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€tnlcttung»

Selten tPtrb bic Bcbcutung !ran!Bjaftcr (5cifte53uftänbc

genügend cr!annt. ZTTangel an Kcnntniffcn ctncrfcits,

BcfangenB^citin DorurtE^cikn anbcrcrfcits Ejabcn bie rtd^ttgc

3curti|ctlung bcr r>om (5emöEjnIid)cn ahxx>eid\enben (Sciftcs*

bcfd]affcnB)cit in bcr Hegel unmögltd^ ^emadit unb es tft

gar ntd^t 3U fagcn, tPteüicl CEjorEjcit unb HnBjcil im Caufe

ber Reiten burd^ unpaffenbe Dermenbung Juriftifd^er,

moralifd>cr, tljeologifd^cr Kategorien an Stelle natur*

tüiffenfcbaftlid^er ober ärstlid^er entftanben ift

"Das UngerDÖB^nltd)e tüirb am leid^teften etfannt, tpenn

«5 red^t roeit com (Serüöl^nlid^en abrceid^t, fid^ als ein

burd^aus Heues barsuftellen fd^eint. So finb freilidj bie

groben geiftigen Störungen ber 2tufmer!famfeit nie ent«

gangen unb bie Cl^atfad^e, ^a^ es (ßeiftesfranfe giebt,

tft immer ancxfannt morben. Die (ßeiftesfranfen tourben

tBjeils eingefperrt, tl^eils in 5rßifjßtt gelaffen, Bjier als im

getüöB^nlid^en Sinne Kranfe angefeB^en, bort als 3e«

feffene ober Dämonifd^e, immer aber als eine abge*

fd^loffene Species, Die menfd)lid?e Bequemlid^Jeit neigt

Mlöbius, (Boetbe. \



2 €inlcituug.

ftcts 5um <£ntrrcbcr— 0bcr, es ift baBjcr bcgreiflid], ba§

man annaE^m, ber ZHcnfd] [ci cntmeöer gefunb oöer

gciftesfranf. Bis 3um 53eit)cifc bcs (Scgcntbcilcs rcurbe

3cöcr für gcfunb gcE^altcn, ipar €incr aber einmal für

gciftcsfranf crflärt, fo fd^icb er aus ber menfd^lid^en (ße*

feüfd^aft aus, rourbe fosufagen in eine andere (Elaffe per»

fet3t. (£in groger Ceil ber 3iiriften fte^t je^t nodi auf

biefem Stanbpuncte. ZlTan Ijätte [xdi von üornl^erein

fagen fönnen, ^a^, ba bod) nirgenbs in ber Hatur

Sprünge r>or!ommen , aud] 3rx)ifd^en (5efunbE|eit • unb^

(5eiftes!ranfi^eit feine fd^arfe 2Ibgren3ung an3une^men fei.

ZTTan iiätic bei unbefangener Beobad^tung oline befonbere

Dorfenntniffe bie ^lüifd^enformen erfennen fönnen un^

fid^ baoon über3eugen fönnen , ^a^ nid)t nur oft ber

(5efunbe erft gan3 allmäBjlid? 3um (Seiftesfranfen toirb,

fonbern aud^ 3rpifd^en ben gan3 (5efunben unb ^cn qan$

Kranfen eine überaus groge 2T(enge 3u finben ift, bei ber

(5efunbes unb Kranfes oermifdjt ift, £eute, bei benen

ein3elne franfBjafte ^üge unoerfennbar finb. 3n tPirf«

lid^feit jebod^ ipud^s bie <£rfenntnig außcrorbentlid] Iang=

fam unb tro|3 ber ,gugänglid^feit bes ZHaterials bat man

bis 3ur neueften ^eit red^t befd^eibene ^ortfd^ritte gemad]t.

'Undi bie fogenannte är3tlid]e IPiffenfd^aft fonnte in

biefer 2tngelegenl^eit nid^t gerabe üiel leiften. i£nt[pred^enb

ber Ctjeilung bes ZlTenfd^en in £eib unb Seele übcriieg

man in frül^eren Reiten ^cn Ceib ^en ^ler^ten, roies bie

franfe Seele ^en „Seelenär3ten" 3U, b. Bj. (5eiftlid^en unb

pl^ilofopBjen. DesBialb ift bie Pfyd^iatrie ber jüngfte

5n)eig ber UTebicin, ein Spätling, bem man nid>t 5uni
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Dorrourfc mad^en foltte, bag er nod] nid^t ausgcirad^fcn

ift 2II5 man cnblid) an Stelle ber alten CoIIl^äufer

KranfenE^äufer für J^xve unter ärstlid^er ^ufftd^t errid]tete

lüurbe bie 2lbfonberung ber 3rrenär3te toieber ein fjinber»

ni§. Sie Bjauften in il|ren flofteräEinlid^en ^nftalten,

lüurben oft iceltfremb unb es bilbete fid^ oielfad) bie

ZTTeinung, als gäbe es nur in ^en 3ri^enanftalten geiftige

Störungen, ujäl^renb bod] nur bie am Sd^Ummften (£r«

franften unb bie Störenbften aus ber (5efellfd^aft aus*

gefd^ieben unb in bas 3i^renE|aus gebrad^t rcerben.

^nbererfeits blieb bis in bie neuefte ^eit bie groge ^aljl

ber ^er3te c>on allen pfyd^iatrifd^en Kenntniffen r>erfd^ont»

rtid^t nur feEjIte es auf ben Unioerfitäten meift an (6e«

IegenE|eit 3um Unterrid^te über geiftige Störungen, fonbern

ber ganse (5eift ber mebicinifd^en (£r3iel]ung I^inberte bie

Sd^üler, bas Seelifd^e r>erftel]en 3U lernen, ein plumper

2T(ateriali5mus hclian'^eltc alles (5eiftige als quantit^

negligeable. Tteuerbings tjat man 3tt>ar faft überall pfy*

d^iatrifd^e Klinüen eingerid^tet, aber nodti fetjlt bie Xlöi^i'

gung ber Stubenten, biefe Klinifen fo, u?ie es notl^menbig

voäve, 3u befud]en, nod\ fet^It r>ielfad] bie €inftd^t, ba%

ber ^r3t überall, nid^t nur in ber pfyd^iatrifd^en Klinif

bas (Seiftige ins 2luge faffen mug, ^a^ ein pfyd^iatrifdier

Sinn in jeber Klinif r>on Hötl^en ift.

Dag tro^ aller Sd^wierigfeiten andi bie augerljalb

ber 3i^fßnl|äufer t)or!ommenben geiftigen Störungen

ftubirt ujorben finb, ift bas Derbienft ein3elner fd^arf*

fiditiger 2(er3te unb mit ^nerfennung foU ieber3eit ber

3rrenär3te ge^adit u^erben, bie fd^on frül^e ^en "Blid

\*
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über öie ZtTaucrn bcr 2(nftalt Ejinaus rid^tcten unb bic

PfYci?icitrie fosufagcn in bas täglid^e Ccbcn l)incin trugen.

(£5 galt, alle formen geiftiger Störungen 3U erfennen,

it^ren ^ufammenBjang mit !örperlidjen Deränberungen 3U

begreifen, Derfd^iebenartiges als Stufen einer Heilte 3U

perfteben unb bas fpecielle 5cicl] als ^toeig ber ZHenfctien*

funbe überBjaupt aufsufaffen. lüir bürfen mit Stols

fagen, t>a% feit 50 2<^liten ein toeiter IDeg 3urü(Jgelegt

roorben ift. (£in3elne ZHi^griffe foUen bas Derbienft berer,

bie porangegangen finb, nid^t fd^mälern. So wie bie

Sadie je^t ftel)t, I]inbern ^en ^ortfd^ritt nid^t fomoM

Unfenntnig unb ZHangel an (Erfal^rung als Dorurtljeile.

Die rein naturu^iffenfdiaftlid^e BeurtBjeilung bes ZHenfd^en

gilt biefem als unfittlid^, jenem als B^eraba>ürbigenb. 5ür

bie ärstlid^e 2tuffaffung giebt es nur bie Horm einerfeits,

bas 2lbnorme anbererfetts. lüeid)t ein ZHenfd^ t>on ber

norm, ber Hegel, bem (5en?öBjnlid^en ah unb erreid^t bie

^Ibmeid^ung eine geu?iffe (5röge, bie bie je nad) ber

^nfd)auüng Derfd]ieben gro§e „Breite ber (Sefunbf^eif'

überfd^reitet
, fo ift er abnorm ober, n?as im (5runbe

basfelbe ift, !ranfl^aft. TXnx ber (Sebraud] ber Spvadie

l^inbert abnorm unb franfljaft als gleid^bebeutenb 3U

faffen, t>a bei bem IDorte !ranfliaft 5unäd?ft an 3e«

fd^u)erben un"!) Had^tl^eile ^etiadii toirb. Zlun begleiten

3U)ar fold^e jebe 2lbnormität, aber fie finb oft nid^t oon

üornB^erein beutlid], ober toerben überfeinen. (Sleid^be*

beutenb mit 2lbnormität ift ferner ber 2lusbrucf (Snt*

artung, ja biefer ift bie Ueberfe^ung jenes, ^a er bebeutet:

von ber ^rt, ber Hegel abgeroid^en. ^voax benft man
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oft bei (Entartung nur an bcträd^tlid]c angeborene ^b»

normitäten, man fann aber jebe 2lbnormilät, jebe Kranf*

Iieit als angeborene ober erworbene (Entartung auffaffen

unb getoinnt bamit einen 3egrijf, ber bas Derfd^ieben»

artigfte unb bod] ^n^ammcuqeiiöviQe sufammenfagt.

Diefe (Erörterungen laffen ^Ue gelten^ folange fie [\d\

auf bas (5ebiet bes Körperlid^en besieF^en. XDenbet man

fie aber auf geiftige ^uftänbe an, fo Bjei§t es, ja 3auer,

bas ift gan3 rcas anbres. '^di erinnere nur an ^en

Streit über ben geborenen Derbred^er, an bie (£rörter=

ungen über bie franfl^afte Statur bes (5enies, möd^te

aber hjev auf bie Sadie nxdit näl^er eingel^en, t>a es mir

nur ^axan liegt, 3U seigen, ^a^ bie pfyd^iatrifd^e 3e«

urtEjeilung, b. h. bie Beurtljeilung menfd]Iid]er (Seiftes*

5uftänbe r>om är3tUd]en Stanbpuncte aus, oon einer 23e*

beulung ift, bie weit über ^cn 3ereid^ ber 3rrenanftalt

Iiinausgreift, in faft alle Sadist menf(i^Ii(i]en IDiffens t)in*

eingreift unb unfere 2tuffaffungen in ber n>id|tigften IPeife

5u beftimmen geeignet ift. ZTTit ber (5ebietsausbeE|nung

ber Pfyd^iatrie mug bas 3Titereffe an i^x in's (Sroge

roadifen unb ber IDertb pfyd^iatrifd^er Kenntniffe auger«

orbentlid) fleigen. So unangenei|m bas Xfiandtiem fein

mag, fo ift ^odi an ber Sadie nidits 5U änbern. (Ein

Blid auf bie neuere fd^öne Literatur seigt, ^a% ^as

3ntereffe am PattjoIogifd]en u?äd]ft. ZHag aud^ bie 5orm,

in bie fid) biefes 3ntereffe fleibet, oielfad^ unerfreulid^,

ja ix)ibero?ärtig fein, fo liegt bod] biefen mobernen Be*

firebungen, beren ^usroüd^fe freilid> Cabel perbienen, eine

riditige (Erfenntnig 3U (Srunbe. (Es mad^t fid> eben über«
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all bic enorme Bedeutung franfl^aftcr (ßeiftcssuftän^c

fütjibar unb man beginnt ein3ufel^cn, bag oEjne iF:|rc 3e»

rücffid]tigung eine sutreffenbe BcurtE^eilung menfcblid^er

^guftänbe unb XDerfe überl^aupt unerreid^bar ift.
—

Diefe 2Inbeutungen möd^ten l^inreidjen , um ben 5U

entfd^ulbigen, ber ftd) mit einer Erörterung über pfvd]t»

atri[d]e Dinge in faglid^er 5orm an ein größeres publi«

cum 3U wenden ^enh. Sie ftnb in meinem 5atte oiel«

leidet überflüfftg, jebod? u?irb man es bem Sd^riftfteller

nid]t übelneB^men, ^a^ er gern auf bic größeren (5e«

banfenfreife B)inn?eift, bie fxdi mit feiner 'J)arftellung be»

rüFjren. W'iü '\d\ meine (Einleitung fur5 faffen , fo fann

id^ etwa fo fagen: KranfE^afte (Seiftessuftänbe finb im

toirÜid^en tehen von ber grögten Bebeutung, fie muffen

C5 bal^er aud^ in bem Bilbe bes Gehens, in ber poetifd^en

5d)ilberung fein. X)iefer r>on oornl^erein auffallenbe Sai^

tpirb burd^ bie Betrad^tung ber XDerfe bes Did^ters, bem

man gern einen befonberen Sinn für bie IPir!Iid]!eit

3ufd]reibt, nemlid^ (Soetf^es burd^aus beftätigt.

Vas, was 3umeift i>as Derftänbnig franfEjafter <5eifte5«

3uftänbe oerE^inbert I^at, mar bie 2lnfid]t, ^a^ ber ^TTenfdi

aus £eib un^ Seele, Körper unb (Seift, ober gar aus

<5eift, Seele unb Ceib 3ufammengefe^t fei. Diefe ^nnal^me

3«>eier Subftan3en, ber fogenannte Dualismus, be3Üglid^

Spiritualismus fd^eint ber naioen 2luffaffung fo unr>er«

meiblid^ 3u fein, toie bie, ba^ bie Sonne fid? bemegt, bie

<£rbe ftille fielet, offenbar entfteE^t fie 3uerft burd? ben

2tnblicf bes Cobes: Dem Cobten fel^It ettoas, ohwo^ er
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fonft gan3 bem tehen^en gleid^t, bas ift bie Seele» 2IIIe

5prad]en (tnb fpiritualiftifc^ unb am fd^roffeften Bjat fid^

^er Spiritualismus in ben abenblänbifd^en Heligionen

ausgeprägt. 3ft bie Seele ettoas, bas erft mit bem Ceibe

in Perbinbung gebrad]t rcorben ift unb von iE^m roieber

getrennt roerben fann, fo finb offenbar aud^ il^re Kranf»

Ijeiten eine Sadic für fid?. Hid^t ber '^t^t bes Ceibes

»erftel^t fid? am beften auf bie SeelenfranfE^eiten, fonbern

öer, ber überE^aupt am meiften von ber Seele roeig, b. l^.

je nad] ber ^uffaffung ber CBjeoIog ober ber pi^ilofopl^.

<£benfo wk in ber pat(|oIogie biefelben (5runbfä^e Ejerr*

fd^en u?ie in ber pbyfiologie, fo mu§ ^ann aiidi bie

pfydiiatrie auf ber pfyd]oIogie fugen unb bie feelifd^en

Kranfijeiten muffen pfyd^ologifd) r>erftanben unb befjanbelt

tDerben. Diefe ^tuffaffung tourbe befanntlid^ im OTttel*

alter foIgerid]tig burd]gefüt^rt, aber fie ift aud^ tjeute nod^

nid]t t)erfd]rDunben , n?ie aus ber PaftoraI=pfyd^iatrie 5u

crfeEien ift. (£igentlid] mügte bei ber allgemeinen 2{ner*

fennung, bie aud] freute nodi bie fpiritualifttfd^e 2tnftd)t

geniest, bie paftoral^pfyd^iatrie oiel meBjr ^tntjänger

iiaben, als fie \:iat Die 3ebürfniffe ber Praxis jebod^

finb ftärfer als alle ^Bjeorien, fie iiahen bie (5eiftes*

franfen ^en ^{ersten sugefül^rt unb bie ärstlidje pfyd^i*

atrie bat [xdi ^wat langfam, aber bod) fortfd^reitenb unb

über fpiritualiftifd^e 2lnfd?auungen roegfdjreitenb ent«

u^icfelt. (£s ift gar nid^t 3U leugnen, ^a^ ber 2lr3t, roenn

er fid^ an bas Ct^atfädilid^e iiält unb ftreng ber <£r*

f-aEjrung folgt, jeber CE^eorie entbeB^ren !ann, inbeffen

trüben falfd^e Cl^eorien ^odi andi feinen 3Ud oielfad^
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unb nod) mcE^r roirb öcr Caic, bcn bic €rfalirung nid^t

bclcl^rt I^at, in alle feine Haifonnements über (5eifte5«

ftörungen etwas Sd^iefes mit feiner mitgebrad^ten (EEjeorie

bineintragen. 5ür ben 2iv^t, ja ben ber Haturforfd^ung

23efliffenen fd^Ied^ttoeg, liegt es nal>e, einen ^lusroeg im

ZHaterialismus 3U fud^en, b. ii. 3U fagen: es giebt über»

i^aupt nur im Haume ^etoeglid^es , 2T(aterie, aud] ber

2Tienfd^ ift nur Zltaterie, unb rpas il>r (5eift ober Seele

nennt, bas ift eine 5unction, eine ^bfonberung ber UTaterie,

ober eigentlid^ nur eine Hebensart. Ct^atfäd]Iid^ liat [xdt

ja ber 2TCateriaIismus feit ^en Cagen ber (Encyclopäbiften

bis 5U unferen Cagen meljr unb mel|r ausgebreitet unb

iiat bie 5öd^freife regirt, icenn aud^ oielfad> nur als

perEjüIIter König, Die „(Sebilbeten" jebod] im ^llge*

meinen Bjielten unb ijalten an einem mei^r ober roeniger

mobernifirten Spiritualismus unb bamit an bem Influxus

physicus feft. Unter Influxus physicus »erfteB^t man, ^a^

bie ZHaterie Peränberungen bes (ßeiftes unb ber (Seift

Deränberungen ber ZHaterie bemirfe. ^n^ifd^en ber 21b»

furbität bes ZHaterialismus einerfeits unb ber 2lbfurbität

bes Influxus physicus anbererfeits fd^u?anft I^eute bie

2Tlaffe ber (Sebilbeten l^in unb l^er. Xlnt XDenige be-

greifen, t>a% Klarfjeit allein burd] Coslöfen üon ber in

ber Sprad^e fijirten 2Iuffaffung ^es naiüen Perftanbes

3u geujinnen ift, ^a^ nur eine ibealiftifd]e 2luffaffung ober

rid)tiger bie Befd^ränfung auf bie roirflid^e (£rfal^rung

por IPiberfprüd^en fdjü^t. Unfer ^ea>u§tfein serfällt in

bas Bemugtfein unfer felbft unb ^as Bemußtfcin anberer

Dinge. XDas für uns (5efül^l, (ßebanfe, fürs Seele ift^
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öas ift für ^Inöcrc ein Beilegen in Xlevven^cUcn unb

5afcrn, unb was uns als (5etjirn crfd^cint, bas ift bcm

3cfi^cr bes (5cl]irn5 Seele. Sorpeit unfere Beobachtung

reid^t, gel)t neben jebem feelifd^en Porgange ein förper*

lid^er ober materieller Bjer, <£s ift aber eine 5orberung

ber Pernunft, biefen pfvii^opE^Vfifd^en parallelismus als

einen ftetigen, burd| bie ganse XPelt gel^enben 3U benfen

unb in beiben Heilten nur oerfd^iebene Seiten besfelben

Porganges 3U erfennen. Körperlid^es unb (Beiftiges finb

basfelbe, nur ber Stanbtpunct ift Derfd]ieben. Ceib unb

3d? finb (£ins, bod) fällt in bas Betougtfein unfer felbft

nur ein fleiner CEjeil bes 3^]. T>er größere geEjört für

uns 3u bem uns UnbeiDugten ober, fofern er in bas 3e»

u)ugtfein anberer Dinge eintritt, 3um ZTCaterietlen. Der

Influxus physicus toirb 3U einem hinüber« unb herüber»

greifen aus bem 3etx)Ußten in bas Unben?u§te, aus bem

Unbeiüugten in bas 'Bewußte. (5eiftesfran!E^eiten finb

Kranfijeiten, bei benen nid^t nur bie unben?ugten Func-

tionen bes J^di , wie bei ben fogenannten förperlidien

Kran!{]eiten
,

geftört finb, fonbern aud) bie bemugten.

0ber t>a bod^ aud^ bei ben förperlid^en KranfE^eiten burd)

5d:imer3, Derftimmung u. f.
w. bas 3etpugtfein betl|eiligt

3U fein pflegt, muffen bei (SeiftesfranfE^eiten bie betougten

Functionen in beftimmter XPeife leiben. i£s giebt im

(Srunbe nur eine ^rt r>on Kranfl^eiten unb es ift fo3u*

fagen 3ufäUig, ba% wiv ^en meiften nur pon äugen fyv,

b. l|. pI^YfiföIifd] beifommen fönnen, einigen aber audi

von innen f^er, ober pfyd^ologifd], Hel^men u>ir es

practifd], fo muffen upir bie (5eiftes!ranft]eiten genau fo
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auffafi'cn wie alle (5cl^irtifranfbciten , öcnn jene bilden

nur eine (Sruppe Mefer, anbererfeits aber muffen n?ir <>a,

wo uns bie Beobad^tung von äugen im 5tid]e lägt, uns

ftreng auf bie ^^ftftellung öer erfd^Ioffenen inneren Dor*

gänge befd^ränfen unb bürfen nid]t »ergeffen, bag aud)

bann, roenn bie ben franfhaften (5eifte53uftänben ent*

fpredienben (SebirnDorgänge uns befannt u)ären, baburd)

feine Kennlnig ber feelifd^en ^uftänbe 3U erlangen toäre.

Znit anberen IDorten, n^ir muffen aud> I^ier bie parallelen

3u erfennen fud^en, bie Peränberungen im (5el^irn einer»

feits, bie eigentlid) nur bem Kranfen 3ugänglid]en , von

uns aus Belegungen erfd^Ioffenen feelifd^en Deränbe»

rungen anbererfeits.

XDie (SoetEje über bas Derbältnig r>on (5eift unb

Körper badete, bas ift fd^roer 3U fagen. ^tusbrüdlid^c

2lusfagen liegen, fo r>iel id^ fel^e, erft aus feiner legten

Cebensseit r>or. '^n feiner ^nqen^ iDurbe bie d^riftlid^e

2tuffaffung ber Dinge balb befeitigt. (£ine S^'it lang

ftubirte er eifrig 5pino3a, aber es u?äre tliöridit, 5U be«

I^aupten, ^a% er je ein 5pino5ift gemefen fei. 5tud]

fpäter befd]äftigte er fid) mit pl^ilofopl^ie, er mül^te ftd>

3. 3. mit Kant ah, er las Sd^openl^auers f)auptu?erf,

aber fein (Seift lel^nte bas i^m 5rcmbe ah, 5ni^5citig

rDurbe if^m !Iar, ba% „w'iv nid)ts toiffen fönnen". Vas

aber, u>as wxv nur burd^ Dermutliungen r>on fern er»

reid^en fönnen, in Syfteme einsufangen, über bas Xlner»

forfd]Iid>e Dogmata auf3uftellen ,
fold^es CE^un toiber«
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ftrcbte feinem ^artgefüFjIc. Zfixi (£E|rfurd^t unb mit faxtet

Sdien rt)oEtc er von bem ZHetapE^Yfifd^en gerebet tpiffen,

bie ZnctapEjYp^ ^^^^ bogmatifcben pbilofopljen mugte xh^n

\diamio5 öün!en. 3" btefem Sinne roirb er aud] ein

Urtljeil über öie Seelenfrage, bie gemeinl^in als meta*

pl^Vpfcil öi^t abgelel^nt I^aben. <£r brüdte fid) im Sinne

ber burdi bie Sptadie fiyirten unb I^erfömmlid^en bua«

liftifd^en 2(nfid]t aus unb man mug wolil anneBjmen, ^a^

er fpäter audj ernftlid^ bem T>ualismus geljulbigt liabe. Die

2T(onabenle{|re vo'iü ja etu?as anberes fein, fo roeit fte

aber fagbar u)irb, läuft fte bodi auf Dualismus F^inaus.

Der alte (5oetI^e fd^eint einer 2Irt von 2TfonaboIogie 3U*

getrau geu?efen 3U fein. Die (5efpräd]e mit 3ol|. 5alf

entEjalten rounberlid^e ^luseinanberfe^ungen über bie

ZHonaben, bod^ gilt bies ^ud| als apofrypf^ifd^. 2Iber

aud^ bei (£dermann ftnbet man <£ntfpred]enbes. Die

€nteled]ie ift ^odi eine 2Irt t?on Seelen-lTTonabe, „3^^^

(£nteled?ie nämlid] ift ein Stücf <£wiqfe\tf unb bie paar

3cii^re, bie fie mit bem irbifd^en Körper oerbunben ift,

mad]cn fie nid)t alt." Sei bie (£nteled]ie geringer 2trt,

fo u?erbe fie „tpäl^renb il^rer förperlid^en Derbüfterung"

^en Körper nid^t beJ^errfd^en , üielmeE^r roerbe biefer fie

bel|errfd|en, eine mäd^tige (finteled^ie bagegen uperbe ^en

Körper üerebeln unb lange jung erl^alten. Tln gelter

fd]reibt (ßoetl^e : „Die enteled]ifd^e 2T(onabe mug fid^ nur

in raftlofer Ct|ätigfeit erl^alten; toirb itjr biefe 3ur anbern

Hatur, fo !ann es il^r in «Eroigfeit nid^t an Befd^äftigung

fel^Ien. Der5eiE]' biefe abftrufen 2Iusbrücfe ! TXian f^at fid|

aber pon jel^er in fold^e Hegionen verloren, in fold^en
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Sptediaxtcn fxdti mit^utl^cilen oerfud^t, ba too bic Der«

nunft mdit b^nxcidit, unb voo man ^odi bic Unpcrimnft

nxdit vooüte walten laffcn."

Die bualiftifd]c 2(uffa|'fung ftnbct gegenüber bencßeiftes*

franft^eiten einige 5d)iDierig!eiten. ^m anfange unjeres

3aI^rEjunbert5 ftanben 5mei Parteien gegen einander. Die

fogcnannten Somatifer meinten, bie unfterblid]e Seele

!önne nidjt erfranfen, bei ben Seelenftörungen J>anble es

fid] um förperlid^e Kranft^eiten, burd] bie bie Seele ge*

f^emmt rcerbe, gerüiffermaagen um eine Befd^äbigung bes

^iavievs, auf bem bie Seele [pielt; bie pfvd^ifer bagegen

liefen bie Seele felbft erfranfen ^unb faxten bie babei

Dorbanbenen förperlid]en Störungen unb Deränberungen

als ZDirfungen ber Seelenfranflieit auf. Diefcr Unter«

fd]ieb in ber ^t^eorie ü?ar praftifd] von großer 3e*

beutung. Die pfvd^ifer lebrten, Urfad^e ber Seelenfranf«

bciten finb bie Ccibenfd^aften, bie Somatifer aber meinten,

bie ^auptfad^e fei eine primäre €rfranfung bes (Set^irns

ober eines anberen ©rgans, etu>a Stocfungcn im Unter«

leibc ober eine fal|d]e 3Iutmifd]ung. (5oett>e roirb fid]

um biefen Streit nid^t geflimmert iiahcn, <£v war un«

lüillfürlidi Pfvd]ifer, toic es für einen Diditer natürlid)

ift. Der IPal^nfinn ift ibm bie IPirfung ober eigentlid]

ber i^öd^fte (5rab ber Ceibenfd^aft. 3"^ Sinne bes

Did^ters ift (Einer um fo mebr u^aE^rer 21Tenfd), je

ftärfer er empfinbet. Der Ieibcnfd]aftlid]e ZTTenfd^ ift ber

cigentlid^ (Befunbe, gerabe ibm aber brobt bie (Sefabr

bes XDabnfinns. €bcn bc^halh hat ber Did^ter 3nter«

effe am XDaE^nfinne unb fosufagen Hefpect oor iF>m. ZDie
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fönntc ihn eine <5eiftc5franfE)ett an^ielien, bcren Urfad]e

eine anfterfenöe 5teber!ranfE)ett roäre? ZTTac^t nidit öie

unglürflid^e Ciebe ober Kummer, 5ebnfud]t tr)aB)nftnmg,

fo ift ber tDal^nfinn bid^terifd) überhaupt nxdit braud^bar.

3n lX)ir!Ud]feit liegen bie Dinge freilid^ anbers. Zfian

muß 3tt>ei (Sruppen geiftiger Kranff^eiten unterfd^eiben,

foldie, beren fjauptbebingung eine (£intt)irfung von äugen

ift, unb foldie, beren fjauptbebingung bie r>on oornljerein

franfBjafte Befd^ajfenlieit bes 2Tfenfd]en ift. Dort B^anbelt

es fid^ um bie XDirfung Don BaFterien^Kranft^eiten ober

t>on d]emifd]en (Siften unb ^e'Öev fann erfranfen, ber

t>a5 Unglüd Bjat, ber fran!mad]enben Urfad^e genügenb

ausgefegt 3U fein, ^ier n?äd)ft bie Kran!E|eit aus bem

3nneren bes UTenfd^en tjeraus unb ibre fogenannten Ur--

fad^en finb nur 2Inftöge, beren Befd]ajfenB|eit unmefentlid]

ift. Unter ^en erogenen Kranfl^eiten ift, abgefeEjen r>om

^IlfoB^oIismus, nur eine r»on groger ^äuftgfeit unb XDid^lig*

feit, bie fortfd]reitenbe (Sel^irufd^rumpfung, bie fogenannte

(5eI|irnertDeid]ung (Dementia paralytica). Sie aber roar

3U (5oetl]e5 ^eit nodi unbefannt unb rDaJjrfd^einlid^ feiten.

Befanntlid) i^at fie erft 3^fß" tiuf bie Bül|ne gebrad^t.

Die enbogenen (Seiftesfranü^eiten bilben bie ^auptmaffe,

fie finb r>on Filters I^er befannt unb an fie benft ber

Did^ter, roenn er r>om tt)abnfinn fprid^t. 3k^^ fjaupt»

bebingung ift, roie gefagt, eine abnorme Heaction, b. E>. in

ber fjauptfad^e bie angeborene, ererbte 2lbn?eid]ung Don

ber normalen 2Irt, ober (Entartung. 3^ größer bie (£nt--

artung, um fo größer bie Xt)al]rfd]einlid)feit ber ausge*

fprod^enen KranfEjeit unb um fo fleiner bie Stärfe bes
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franfmad)cnben ^nftogcs. 3ct einem cjcrüiffcn (5rabe

öcr Entartung erfd^cint öcr ^Tlcnfd] aud] bcm ungeübten

2Iuge als eine oon r>ornl)erein franff^afte Hatur unb bie

geix)öE^nIid)cn Heise bes Cebens genügen, iE^n 3u voU.-

fommener (BeiftesfranfE^eit l)inüber3ufüf]ren. Bei geringerer

2tbtt)eid^ung von ber 2lrt fommt es auf bie (5eftaltung

bes Cebens an, oh ber (5efäB|rbete glücflid^ burd^fommt,

ober unterliegt, fjier nun fpielen bie (£rfd]ütterungen

bes (5emütBjs, Kummer, Sorge, Sd^recf, ^ngft, Heber«

anftrengung, Sd^Iaflofigfeit, eine n?id]tige Holle, benn fie

finb am Ijäuftgften Urfac^e ber 2tuff]ebung bes labilen

(5Ieid^geu?id]tes. X)ie Ceibenfd^aften freilid), oon benen

bie Did^ter mit Dorliebe fpred^en, finb meit B^äufiger

^eid]en ber mitgebrad^ten 3nftctbi(ität unb Dorläufer ber

(Erfranfung als Urfad^e. :Die „€eibenfd]aftlid]feit" ift

nid|t eine (£igenfd^aft bes gefunben HTenfd^en. Bei biefem

finb leibenfd^aftlid^e «Erregungen feiten un'^ jte bienen als

Sid^erl^eit'Dentil, il^re (£jpIofion befeitigt bie Spannung,

reinigt ben Organismus, fd^äbigt iE^n nid^t. €in u>irflid|

gefunber 2T(enfd^ n?irb nie burd^ Ceibenfd]aften ober (5e«

mütE^serfd^ütterungen geiftesfranf tocrben, ^enn bie ge»

funbe Hatur roetjrt fid] gegen bas Hebermaag, ftögt bas

Craurige, 5ßinblid]e I^inaus, mie ber Körper einen ein«

gebrungenen Splitter. Die Caffo, Houffeau, Cens, Cenau

u.
f.

w, mürben nid^t fran!, n?eil fie 5U piel 3U erbulben

Blatten, [onbern fie regten fid] piel auf, u^eit fie franf«

f^after 2Irt toaren unb it^re fran!t)aften «Erregungen füljrten

fie in bie u)irflid]e Kran!F]eit l^inüber.

Die Kluft 3tüifd^en ber i^erfömmlid^en bid^terifd^en
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^luffaffung unb &er ir>iffcnfd]aftlid]cn ISettaditnng ift jebod)

nid]t fo groß, roic man nad\ bem btsJ^crigen anncEjmen

möd]te. Der gcfunbe 2T(en[d] ncmlid) ift ein J>t>eai:

Wit alle finb nid]t üoIlFommen cjefunb, finb in gerpiffent

(5rabc entartet, unö rt)enn u>ir von gefunden unö franf*

l^aften ZTcen[d]en reben, fo I^anbelt es fid) eigentUd^ nur

um (5rab=Unterfd]iebe. Hid^t auf t>as Dorlianbenfein,

fonbern auf ben (Srab ber Entartung fommt es an.

Da3U tritt ein 2Inberes: ber gefunbe 2Tcenfd) ift lang«

meilig. Der ^7ormaImen[d] barf feine be[onberen (£igen*

fd]aften l^ahen, benn jebes Uebermaag 3erftört bas (Sleid^*

geu?id]t unb es giebt feine ^ypertropE^ie obne entfpred^enbe

2Üropl]ie. XDie fjörner nid]t möglid) finb ol\ne Beein«

träd]tigung ber Sdineibesäl^ne, fo mu§ ber üormiegenben

(5el]irnentrr>icfelung, bic u^ir am ZlTenfd]en fd]ä^en, ein

anbermeites IHinus entfpred]en. 3^ feiner unb per*

u?icFeIter ein 0rgan lüirb, um fo oerle^lidier lüirb es.

.^eroorragenbe Cüdjtigfeit ift nid]t ol^ne (Einfeitigfeit

möglid], (Einfeitigfeit ift 2tbnormität, unb fo fort. XDas

uns reist, ift bas Ungen^öl^nlidie, bas r>on ber Hegel

2(bipeid]enbe, bas ^Ibnorme unb besljalb finb jeberseit

„bie problematifd]en rtaturen" (Segenftanb ber Did^ter

geipefen. 2T(it anberen IDorten, ber Did]ter füEjlt \xd\

naturgemäß 3um patl|ologifd^en l|inge3ogen, fofern il^n

bie nTenfd]en mel]r intereffiren als bie (Ereigniffe. 3^

mel^r ber Did]ter ein treuer Spiegel ber XPirflid^feit ift,

eine um fo größere Holle u>irb bei il^m bas patl|ologifd^e

fpielen. ^l]atfäd]Iid] bemeift bie 3eobad]tung biefen 5ai^,

benn 5l]afefpeare i\n<> (ßoetl]e iiab^n bie meiften patl]o»
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logifd^cn 5i9urcn. <£rft baburd?, <>a^ bcr Diditer bas

Ircu 3eobad]tcte im Sinne Dorgcfagtcr ZHcinungcn he--

arbeitet, fann ber ^triefpalt stüifd^en bid^terifd^er unb

toiffenfdiaftlid^er 2Iuffaffung entfteE^en. Die 5adi(i liegt

fo. 3^ abnormer ober franfEjafter ein 2T(enfd^ befd^affen

ift, um fo toeniger ftnbet bei iB^m eine normale ZHotioation

ftatt. 3e mefir bie KranfE^eit rüäd^ft, um fo mel^r fd]minbet

bie normale 2T(otiüation , ober, was basfelbe ift, bie

pfvd]oIogifd>e ^r^i^^it. 3ei einem gemiffen (grabe ber

KranfE^eit hßvt fie gan3 auf, ber 2T(enfd^ toirb bann un»

frei ober unsured^nungsfäBjig. <£r benft unb i^anbelt bann

gan3 unter einem organifd^en Zwange, er ift pfyd^ologifd]

nid^t meE^r oerftänblid]. €in fold^er ZTTenfd^ ift nidit

nur bem Strafredete ent3ogen, fonbern andt ber poefie.

Venn biefe roill bas 2(lIgemein«2T?enfd^Ud^e barftellen, bie

üon iliv r>eru)ertl^eten 2(eu§erungen unb Cf^aten muffen

pfydjologifd] oermittelt fein. Daraus ergiebt fid?, ba^

ber eigentlid^e „lOa^nfinn'' , b. f^. bie ausgefprod^ene

(ßeiftesfranfE^eit nid^t 3U ben bid]terifd^en Dorn?ürfen ge«

l^ören fann. rtatürlid^ fann ber Did^ter aud] (Beiftes»

franfe barftellen ebenfo toie anbere natürlid^e Dinge, aber

er barf bann bie (SeiftesfranfE^eiten nur fo üerroenben,

toie er förperlid^e Kranfi^eiten üermenbet ober Unglüdf«

fälle. Die ZTTotirirung bort bei iE^nen auf.

Da anbererfeits ber Did^ter ge3u?ungen ift, bas Patbo«

logifdje, t>on bem bie XDelt doII ift, 3U pertüertE^en, fo

ergiebt fid?, ba% if^m bas ^roifd^enreid^ geE^ört, fotoeit in

ber fjauptfad^e bie 2T[otiDation normal ift. Sowohl bas

l^edit, als bie allgemeine ZTTeinung nimmt normale ZlTo«
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iwatxon noii bei jicmlid) Bcträd]tlici]cn 2lbix)eid^ungcn bes

<5cifte53uftanbc5 r>om Hormalcn an; wo bie (5rcn3e 3U

3icl|en ift, bas ift im (5runbe IPillfür, 3u ocrfd^iebencn

Reiten ift bie (5ren3e oerfd^icbcn abgcfte<Jt toorben unb

je nad\ ber (£inftd^t ift aud] Ejeute bas Urteil »erfd^ieben.

IDoIIte man njirHid? geredet fein, fo mügte man bei

jebem ZHenfd^en eine tüenigftens nad^ beftimmten Hid^tungen

Ijin oerminberte ^ured^nungsfäEjigfeit anneBjmen, ober

2^t>em in beftimmten Reißen milbernbe Umftänbe 3ubiIIi9en.

2n ber XDirflid^feit ift bie Sadie fd^toierig, ber X>id^ter

barf es tEjun unb ^at es inftinctiü immer getBjan. Cro^

biefer (£infd]ränfung ift natürlid^ an ber ^ured^nungs«

fäBjigfeit bes Durd^fd^nitt'ZTTenfd^en mit feinen patB^oIogi«

fd^en Beimifd^ungen feft 3u l^alten unb man rx?irb aud^

bei ausgefprod^en patB^oIogifd^en ZTTenfd^en einen geroiffen

(Srab t>on ^ured)nungsfäB|igfeit anneBjmen. XPir tBjun

es alle, muffen es tl^un, rnenn mir leben roollen, unb

ebenfo barf es ber X^id^ter tijun.

Vas (ßefagte fei an einigen Beifpielen erläutert. SiiaU»

fpeare bringt im König £ear einen (5eiftesfran!en , ber

an ^lltersfd^tpad^finn leibet unb beffen ^uftanb fid^ tt)ät|renb

bes Stüdes 3U acuter Permirrti^eit fteigert, auf bie 3üE^ne.

Cear ift un3ured]nungsfäl:)ig unb fann besBjalb nidjt ^elb

ber Cragöbie genannt werben. (£r ift einer Haturgemalt

3U üergleid^en unb bie burd^ iEjn Ceibenbe unb Si^vhen'b^,

Corbelia, ift eigentlid^ allein eine tragifd^e 5igiir. fjamlet

bagegen ift 3u?ar ein patBjoIogifd^er tTTenfd^, aber er ijl

nid^t geiftesfranf unb feine ^ured^nungsfäEjigfeit ift in

ber fjauptfad^e erE^alten. etiles, tpas er tE|ut, ift pfydjo*
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logifd] vermittelt, öcr ^ufd^aucr fann mit iF^m bcnfen

un^ fü^en, wenn er aud| bercugter« ober unberou^ter»

tt>eife einen Dorbef^alt mad^t unb, juriftifd] ausgebrücft,

milbernbe Umftänbe annimmt.

(ßoetije ijat befonbers im XDertEjer eine patl^ologifd^e

(Seftalt gefd^ajfen, beren ,§ured?nung5fäBjigfeit sroar ein«

gefd]ränft, aber bod^ in ber ^auptfacbe erl^alten ift.
—

(5oetE)e ift audi barin, rote bie meiften Did^ter, „pfy*

d^ifer", ^a% er bie ein3elnen <£rfd|einungen ber (5eiftes*

ftörungen pfyd^ifd] vermittelt fein lägt. Dies seigt fxdi

3. 3. bei feiner Befpred^ung ber 0pljelia. 2Im gröbften

tritt es Fjerüor in bem Stücf Cila, wo bie ^elbin burd]

feeltfd^e €inmirfung gel^eilt toirb. ^ier folgte (5oetl|e

freilid^ einem älteren 2Tfufter, jebod] roar iE^m bie Sadie

offenbar nid^t anftögig. 3^ ber XDirflid^feit seigt gerabe ber

Umftanb, t>a^ beim (Seiftesfranfen bie Symptome unb

aixdi bie fjeilung nid^t motioirt finb, bie organifd^e Hatur

ber (ßeiftesftörungen uub it^re bid^terifd^e UnrermertE^*

barfeit an, (£5 fann sroar in ber ZDirflid^feit üorfommen,

^a^ <£iner, ber an Derfolgungstoal^n erfranft. Per»

folgungen erlitten f:iat, tüie es bei Houffeau ber S^^ i^ar,

aber weitaus bie meiften patienten finb nie verfolgt

rvorben, roir rviffen einfad] nid^t, rvarum gerabe Per»

folgungsvorftellungen fo l^äufig ^eid^en einer (ßeB^irn*

, erfranfung finb. TXuv bei (£iner Kranfl)eit finb alle (£r»

(d^einungen feelifd] vermittelt unb fann jebe (Erfd^einung

burd) feelifd)e (Eintvirfungen be[eitigt rverben, bei ber fo»

genannten ^yfterie, bie feine eigentlid^e (ßeiftesfranflieit

ift ZTIan fönnte in getviffem Sinne bie ^yfterie als
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Did^ter«Kran!Bjcit beseid^nen, ^enn Bjier verlangen btc

Dinge ungcfäl^r fo, tüie bie Did^tcr es fxdi gcu?öljnlidj

üorftcllcn, ZlTart ift Bei pocttfd^en KranfBjeit*5d)iIbcrungen

oft r>erfud]t, bie Diagnofe fjyfterie 5u ftcllcn, obmoBjI bcr

X>id]tcr baran gans unfd^ulbig ift. So roärc bei Cila

unb aud| bei 0reft nur bic Diagnofc ^yfteric suläffig.

inwieweit liatte (5octBje (ßcicgenljcit , franfBjafte

(Scifte53uftänbc fennen 3U lernen? ZHir fd^eint bie TlnU

woxt burd^ eine ^teugerung (BoetB^es gegen (Edermann

(5oret) gegeben 3U toerben. (£r fagt: „Die Weii fo

üoUer 5d]u?ad]föpfe unb Harren, bag man nid^t nötljig

I]at, fie im ^olll^aufe 3U fud^en. hierbei fällt mir ein,

t>a^ ber üerftorbene (SrogBjer^og, ber meinen Xt)iberu?iIIen

gegen tEoUE^äufer fannte, mid^ burd^ Cift unb Ueber*

rafd)ung einft in ein fold^es einfüB|ren rPoUte. 3d? rod^

aber ^en Braten nod^ 3eitig genug unb fagte iB^m, t>a^

idl feinestoegs ein 3ebürfni§ r>erfpüre, aud] biejenigen

Harren 3U feBjen, bie man einfperre, pielmeljr fd^on an

benen oollfommen genug ^ahe, bie frei umljergel^en.

2<ii bin bereit, fagte id^, €tD. Qol^eit, roenn es fein muß

in bie fjölle 3U folgen, aber nur nid^t in bie ColIBjäufer."

2lIfo (ßoetl^e \:iat feine Kenntniffe burdi Beobad^tung

ber (5efeIIfd|aft, md?t burd^ ^en 3efud^ r>on ^^ven--

anftalten ermorben. XPir bürfen tDaEjrfd^einlid^ B|in3u*

fügen: aud] nid)t burd^ t>as Cefen pfyd^iatrifd^er XOerfe

ober ^^n münblid^en Unterrid^t pfyd^iatrifd? gebilbeter

^er3te.
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(ßoetije blatte einen H)ibcra?illen cjcgcn ^oUbäufcr.

Dicfcn H)iöcrn)iUcn ftnbcn ttjir ja bei oiclcn £aicn: bcr

(ßdftcsfranfc ift ein (5cgcnftanb bcs (ßraufcns. Bei

(ßoctB^c fommt basu feine ^Ibneigung gegen alles Craurige,

bie 3um CEjeil auf -feiner großen €mpfänglid^feit berul^te.

Was er toaljrnaEjm, bas umfaßte er mit allen Seelen*

fräften, unb u?eil er [xdi ben (£inbrütfen gan3 l^ingab,

erregten fte iEjn tief unb nad^Ejaltig. (£r mußte gegen

Kranfl^eit unb Cob fid] abfd^Iießen, um t)ie 2Iufgaben bes

Cebens erfüllen 3u fönnen.

2luf jeben 5^11 u?ar jener XDibermille damals he-

red^tigter als Ijeute, Befanntlid^ ift öie ^xxenp^eqe in

unferem Sinne erft etn?a \00 ^alive alt. 5rül^er blatte

man im 2lllgemeinen nid]t fotDoljl bas Bebürfniß, bie

(ßeiftesfranfen roie anbere Kran!e in Kranfenl^äufern 3u

bel^anbeln unb 3U pflegen, als üielmeljr bas, bie unrul^igen,

tobfüd^tigen Kranfen unfd^äblid^ 3U madjen. IDeil man

3uerft an tobfüd^tige Kranfe, „CoUe" badete, tourben bie

3rrßnljäufer CoUl^äufer genannt. Dielfad^ n?urbe bie

5eftl|altung ber Kranfen red]t barbarifd) ausgefüljrt. ^n

mandien 0rten legte man bie Kranfen an Ketten, oer*

roaljrte fte in einer 2lrt r>on Käfigen, „ftrafte" fte bei

Xüiberfpenftigfeit. Hed^net man ba3u bie Dürftigfeit unb

bie Unreinlid^feit in ^en alten Derl^ältniffen , fo begreift

man, t>a^ ein CoUEjaus für einen 0rt bes 3ammers galt,

^en ein ^axt füljlenber ZTTenfd? oermieb, fofern nid>t feine

pflid^t il^n 3um Befud^e nötljigte. lOill man geredet fein,

fo muß man fagen, bie alte ^eit roar pielfad^ beffer, als

fte uns erfd^eint, unb jenes abfdjrecfenbe 3ilb roar nidjt
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überall 3U finben. Vas Scblimmfte prägt ftd] aber am

meiftcn ein unb besljalb ift man geneigt 3U glauben, man

ildbc bie (ßeiftesfranfen überall früF^er [d^Ied^t beB)anbeIt

ober migE^anbelt, n)äBjrenb es t>odi nur an mand^en 0rten

gefd^eB^en ift. Xfian fagt 5. 3. Bleute oft: „pinel naBjm

3uerft ben (Seiftesfranfen bie Ketten ab/' als ob fie über«

aü in Ketten gelegen I:|ätten unb bie PerE^ältniffe überall

fo miferabel gen?efen roären roie im Bicetre in paris.

XDaB^rfd^einlid^ tjat man fd]on 3U (5oetE^e5 Reiten bie

guten ober befferen ^vvenliäu^ev übet ben bte ZneBjr3aBjI

bilbenben fd^Ied^ten pergeffen nn^ ^en ^Ibfdjeu r>or biefen

auf alle übertragen.

(£5 fd^ien mir r>on 3"tereffe 3U fein, mid^ nad\ ^en

ujirflid^en 3rr^^üßt^<iltniffen in (SoetEjes Umgebung 3U

erfunbigen. Ueber bte 5i^cinffurter ^uftänbe fanb idi

in einem Bud^e r>on Dr. 3- -Sj» 5ciber ^uffd^Iug (Copo«

grapBjifd^e, politifd^e unb t)iftorifd^e Befd^reibung ber

Heid)5*, WabiU unb fjanbelsftabt ^^^cxnffurt am Xfiayn,

\788). Die 5d]ilberung ^abers ift ein bead^tenswertB^es

Kulturbilb unb id] gebe fie besE^alb n^ieber.

„I. p. \83. § 35. peftilensE^aus. Co 11 Ej aus.

ferner giebt es audi allBjier ein fogen. Peftilen3i^aus,

am Klapperfelb gelegen, n?eld^es im 3<^k^^ \<56^ erbauet

K)orben, unb in (Eontagions3eiten 3ur Verpflegung ber

Kran!en gen?ibmet ift, im gleid^en bas CoIIE^aus, u)orinnen

bie XDaE^nftnnigen oerforgt merben. 0bgleid] von biefem

le^teren fd]on oben unter ber Hubrif: 2lImofenfaften

ITCelbung gefd^eB^en ift, fo oerbient bod^ folgenbes nod^

für5lid] baoon ertoäl^nt 3U merben: Sd^on im 3oBjre \728
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I^attc man bey einer IjoBjcn Kaiferüd^en Commiffton ein

Decret ausgetpirft, ba§ bas feEjr baufällige CoIIE^aus 3U

tt)oB^lDerix)ai|rIid]em 2IufbeE^aIt unb befferer lüofjnung ber

Collen unb IDat|nfinnigen erbauet roerben foHte. Va

inbeffen bie in bem Commiffionsbecret anbefof^Iene CoIIecte

feEjr gering ausfiel, bas Kaftenamt aber nid^t im Staube

roar, (Selber ijersugeben, fo unterblieb bie fo nötBjige €r»

bauung eines neuen fjaufes. (£nblid^ fonnte man bas

immer ftetgenbe (£lenb biefer Ceute nid^t länger an\ehen;

besu?egen befd^Ioffen in bem 3^^^^ \'?^5 bie bamaligen

fjerren Deputirte unb pfleger bie €rbauung eines (Se*

bäubes in t>en (Sorten. 2Tüan erBjielt ^wat roiebcr bie

<£rlaubni§ 3U CoIIectionen, allein u)eil bie u>enigften Per*

fönen unferer Sta'bt von bem (£Ienb ber armen Waliw

finniger einen redeten Begriff bauen, unb besroegen bie

ZTotl^n?enbtgfeit eines Baues nid^t einfaBjen, fo reid]te bas

(Selb lange nid^t 3U, fonbern ^a ber ^nfauf bes von

Pölfer'fd^en £jaufes 5722 (Sulben, ber im (Sorten gefübrte

Seitenbau aber 6000 51. betrug, fo mußten nadi ^b3ug

aller collectirten (Selber, überfanbten Hedinungen, unb

gegen (£rBjaItung getoiffer S^ey):ieiten beftimmten Beyträge,

bermalen nodi 8000 51. sugelegt n?erben; 3U gleid^er

^eit be!am bas Kaftenamt baburd^ 500 51. an neuen

Befolbungen für ben Canbibaten, Spitalmeifter unb

lüärter 3U besaljlen. Vas neue (Sebäube in bem (Sorten

ttjurbe in \^ rDoEitoermoBjrte Stuben für ein3elne Per«

fönen eingetl^eilt , n?or>on bie 7 unterften bergeftolt Der*

tDol^rt tDerben, bog man oud? roirflid) Hofenbe barinnen

logiren fonn, oline (Sefat^r, bog fie burd]bred^en fönnen;
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babcy aber alle nur möglid^c Hücfftd^t auf bie (5cfunbEjctt

bicfcr £cutc genommen lourbe; bas r>on üölfer'fd]e alte

fjaus tDurbe einstoeilen fo gut als möglicb 3um (5ebraud?c

ber blos Blöbjtnnigen sured^t gemad^t; 3U gleid^er geit

fud]te man felbft benjenigen, bie bisf^er als rafenb ein*

gefperrt getoefen roaren, nad? unb nadi mel^r S^<^yk^'\t 3U

geben. 'Der fjöd^fte fegnete biefe DorfeE^rungen berge*

ftalt, ^a^ von 30 bis ^0 perfonen, fo fid^ met^rentl^etls

Sugleid^ in biefem f^aufe befinben, oft fein ein3iger bes

^ages über eingefer!ert ift, andi burd^ orbentlid^e X)iät,

(5ebraud^ ber ZlTebicamenten, ^ufprud) ber Ferren (5eift*

lid^en unb fonftige fdiidlid^e 3eljanblung im ^aufe, t)er*

B|ältnigmä§tg üiele in ^en Stan'Ö gefegt roorben ftnb, bas

Kaftenl^ofpital 5U oerlaffen, tpieberum bey il^ren 5cimilien

ober an an'i>evn (Drten 3U tDoBjnen unb fid| nadi itjren

Umftänben 3U ernäEjren. ^ierbey perbient bemerft 3U

toerben, ^a^ feit bem 3^^^^^ 1^^^ ^^^ ^wf bas 3<^^J^

\78d nur ein etn3iger als üöllig rafenb geftorben ift, bie

meiften anbern aber 3temltd) rui^ig an geu?öE^nIid^en Kran!*

Breiten, ja t>tele berfelben fo vernünftig r>erfd|ieben ftnb,

^a% if^nen ber (ßeiftUd^e bas ^tbenbmaEjl mit gutem (5e*

tDtffen retd]en fonnte."

(IDeiter roirb gefd^ilbert, t>a^ \783 bas fjauptgebäube

für 1(0000 51. erbaut roorben fei, mie es befdjaffen fei,

u)ie bie (£inrid|tung. Kranfe mit Steigung 3um ^er*

ftören bekommen bie fdjled^teften Letten ober nur Strol^fäde.

(£s fteE^t einem jeben Bürger frei, bie 21nftalt 3U befe^en.)

„IPas nun bie Perforgung ber im fjaufe befinblid^en

per(onen anbetrifft, fo finb ber ijausmeifter unb feine
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Stau, bcr Wäditet unb feine Stau basu beftimmt. Das

€ffen tDtrö nad) Porfdjrift ber Ferren 2ter3tc Don einem

Craiteur in bas ^aus gebrad^t, bae Kaftenamt be3ayt

fold^es unb giebt bas 3rob basu. ZHit leidster iljren Ceibs«

unb Seelenfräften angemeffener 2(rbeit fudjt man bie Blöb«

finnigen 3U befd^äftigen. Der fyvv Doctor med. Hiefe be*

\ud\t bas fjaus roöd^entlid] breymal, fo tüie es aber ein

ober anberer Kranfer erforbert, täglid]. Der ^err Ctjirurgus

53ud]er beforgt bie d^irurgifd^e Bebienung. Der fytt (Zan*

bibat Keil fömmt täglid) 3tt>o Stunben in bas ^aus, um

Betftunbe 3U I^alten unb benjenigen, roo es anqavoau'bt ift,

Croft 3U3ufpred)en ; bes Sonntags morgens aber oerfieEjt

(old^er in bem Betfaal ben (5ottesbienft. fjerr Pfarrer

Bed^tolb befud^t bas fjaus üon ^eit 3U §eit ober fo oft

foId]es perlangt rcirb, unb tEjeilt benjenigen, fo ben geE^örigen

<5rab ber Dernunft befi^en, bas B^eilige 2tbenbmaB^I aus, fo

toie fold^es bie !atBjoIifd^en unb reformirten fjerren <5eift*

lid^en iE^rer Seits bey iBjren (ßlaubensgenoffen r>errid^ten.

Die 3"ft'^ii<^tion aller oorbenannten perfonen ift fo einge*

rid^tet, ba%, wenn fold^er nad^gelebt wirb, alle biejenigen, fo

ftd^ in biefem fjaufe beftnben, auf bas menfd^lid^fte beE^anbelt

xperben. ^u biefem ^n'C>e ift aud\ nodj eine befonbere

Deputation r>on Cöb. ^mt ernannt, bie 3U unbeftimmten

Reiten il^re Seffion in bem Kaftenl^ofpital E^ält, bey toeld^er

ein jeber feine Klage vorbringen barf. (£inem jeben

fteEjt es frey, fid^ insgel^eim an einen ber fjerren Depu»

lirten ober pfleger 3U loenben, rcenn er müßte, ba^ bie

0fficianten iB^re 5d]ulbigfeit nid]t tiiäten] foUte fid^ roiber

alles PermutE^en eine Klage gegrünbet finben, fo foü fo*
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Qlcxdi Hatf^ gcfd^afft wetzen, oijnc bcn Hamen bcr per«

fort befannt 3u mad^en. Dem ^errn ZHebico, (5eiftlid^en

unb Canbibaten ift es befonbers aufgetragen, alle VLn*

Ordnung fogleid^ an3U5eigen.

Xlodi mug bemerft roerben, bag biefes fjaus nun*

mebr fo eingerid]tet roorben ift, ^a% man aud] perfonen

gegen ein gerpiffes (Selb anneE^men unb üerpflegen fann.

Sollten mel^rere ^immer 3ufammen ober beffere, als bie

geipöt]nlid]e Koft cerlangt U)erben, fo fann man aud^

bamit bienen, unb man roirb [xdi billig finben laffen.

^Ue ^immer finb auf bie gefunbefte 2trt eingerid^tet,

liahen eine fd]öne 2Iusfid)t, toeld^e 3U ^Aufmunterung an

(5emütE^ !ranfer perfonen üieles beyträgt. 1>as (5ebäube

liegt übrigens an einem ftillen unb oon allem (5eräufd?e

entfernten 0rte."

Xladi biefer Sd^ilberung u)irb 3U (Soetl^es 3u9ßttb3ett

ber ^uftanb bes 5ranffurter tToIIBjaufes betrüblid] genug

gemefen fein, ^a nadi 5aber bis 3um ^afyc ](775 ^as

(£Ienb immer ftieg unb erft ^ann bie Heform eintrat

(ßoetlje tt)irb u)oBjI oon allebem nid^ts getüugt }:iahen,

5d]tt>ieriger toar es, über bie 3i^r^"'^ßrBjäItniffe im

fjer3ogtl^ume XDeimar 3U (ßoetB^es ^eit ettoas 3U erfaijren.

3m \7. 3ai?rBjunbert finb, u>ie Burfljarbt ermäE^nt, 2^ve

auf bem £an^e in 5d]a?eineftällen an Ketten gelegt

morben. Beffer mag es am (£nt)Q bes \8. 3cii)rE^unbert5

gett)efen fein. 3n XPeimar u?ar bas ColIE^aus mit bem

^ud^tEjaufe oerbunben, ebenfo roar es in €ifenad]. ^m
3iJl|re \80\ begannen bie Derl^anblungen , bie bie <£v'

rid]tung einer 3i*r^nanftalt in 3^na un^ bie Ueberfüijrung
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bet in We'imav unb €ifenad^ ocrpflegtcn Kranfen nad^

2<ina &e3tt)ccften. (£5 rt>irb ftd^ t>or \80^ i^icr iric über,

all cigcntlid^ nur um bte 5cftl]altung unb 3crt>ad]uiig

bcr unrul^igcn, bcsüglid? gefät|rlid)cn 3rrcn gel^anbelt

l^abcn, bic übrigen rocrben in prioatpflegc geblieben fein,

es mögen ^er3te, (ßeiftlid^e unb äfjnlid^e Perfonen fid?

mit ber BeEjanblung ber ruEjigen Kranfen befagt I^aben.

3m 3aBjre \80^ lüurbe bie 3e"<^tfcl:?ß 3J^rßiicinftaIt als

ein tEI^eil ber bort befinblid^en Canbes^eilanftalten ein*

gerid^tet unb bamit beginnt bie eigentltd^e IDeimarifd^e

3rrenpflege. Das üinifd^e 3"ftitut (bie ambuIatori[d]e

Klinif) 3U 2^na voav im 3al?re \78\ burd? ben (Seb.

^ofratE^ unb profeffor ber ZHebicin Dr. 3of?. Cbr. Starf

geftiftet toorben, im 2<^k^<^ l'^SB toar es 3U einem öffent*

lid^en 3"ftitut ertjoben roorben unb im 3<i^re \S06 ift

es mit bem Cober^^ufelanbifd^en Klinifum oereinigt morben.

^nbererfeits voav bas ftäbtifd^e IDaifenB^aus 3U 2^na am

(£nbe bes \8. 3öBjrt)unberts von bem Bürgermeifter,

KammerratE^ Dogel angefauft tüorben 3ur <£inrid?tung

eines Arbeit* unb Kranfenl^aufes , in bas aud^ (5eiftes»

franfe fommen follten. (£s follte ausgebaut unb t>er*

grögert merben, namentlid^ um ben ftubirenben 2TJebt«

einem (SelegenE^eit 3U flinifd^en Hebungen 3U geben. 3"^

3cxl)re \80^ tourbe, u?ie gefagt, bie Canbesirrenl^eilanftalt

3u Z'^na als ein Cf^eil ber mebicinifd^en Canbesanftalten

gegrünbet. "Der Bau bes CanbesfranfenE^aufes in ber

Badjgaffe erfolgte im 3<^^i*^ \822. Vic jenaifd^e Canbes*

Ijeilanftalt als '^vven' unb KranfenF^aus ftanb unter 3n?ei

mebicinifdien "Directoren. 1)er erfte roar ber fd^on er*
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wäfyüe Stavf , bcr audi Ccibarst ber ^crsogiirZnuttcr

unb Karl ^ugufts voav. (£r mar \753 geboren, ftarb

\8\\. 3^»Ti folgte fein gleid^namiger Heffe ber als

(Ef^irurg au5ge3eid]nete fogenannte bicfe StarF, ber gleid]*

falls £eibar3t unb feit \8\2 Director fämmtlid^er Kranfen«

anftalten rcar. (£in dritter Starf, Karl XPilE^elm, toar

Sol^n bes erften 5tarf unb lüar ebenfalls Ceibar3t in

XDcimar unb Director 3U J^(^na,

3m 2<^h^<^ 18\8 »erlangte bie Hegierung für bas

3rrentjaus neben ^en mebicinifd^en X^irectoren aud^ einen

„pl^ilofopljifd^en 2(r3t" 3ur pfy^ölogifdjen <£rfenntni§,

ber Canbtag aber betx>illigte bie geforberten 200 Ctjaler

nid]t. 3m 3oBjre 1(82^ mürben auf betreiben ber He*

gierung ^ jenaifd^e Bürger als mit auffeBjenbe (Sel^ülfen,

be^üglid] augerorbentlid^e 2TtitgIieber ber bie 2tuffid^t über

bas Kran!en* unb 3^^^^"^^«^ fül^renben poli^eifommiffion

bcigeorbnet. 2tugerl]alb 3^^^^^ beftanben feine 3^^^^^"*

anftalten. 3m 3<^^re )[788 gab Karl ^uguft burd]

Sd^enfung eines (5artens nebft f^aus ^Inrcgung 3ur

(£rrid]tung eines Kranfenl^aufes für bie Stabt (£ifenad^.

V\e ^vxen aber rourben nadi (Srünbung ber 3ß^<3if^ß^

2tnftalt in biefe abgegeben, ^ie zweite Canbesirrenanftalt

3u 3IanfenI^ain entmirfelte fid] erft t>iel fpäter aus bem

im 3«^^^^^ 18^0 gegrünbeten KarI»5riebrid^=fjofpitaI.*)

(2)b (SoetEje irgenbmie mit bem lDeimarifd|en ^xven»

we\en in Berül^rung gefommen fei/ bas lägt fid] je^t

*) ^ür gütige Belct^rung bin irf^ beu I^errcti £aubgcrtd^tsratl^

a. D. Dr. ©rtloff Ulli) 2^rdjii>öirector Dr. 53urfl]arbt in IPetmar

311 Danf Derpflidjtct.
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nid]t meljr fcftftcllcn. lüal^rfd^cinlid) iji es nxd\t Vev

KammcrratE^ Pogcl bcrid^tcte im 0ctobcr bc5 3öl?tcs

](80H, (ßoetl^c l^abc bie jcnaifd^c 2tnftalt angcfcBjcn unb

bie ganse (£tnrid]tung E^abc iEjm nid]t mißfallen. 'Damals

beftanb 3tüar t»ic 3i^rß"cinftalt nod] nid]t, aber ein Bau*

ri§ unb (Einrid^tungsplan mar cingcrcid^t unb dou bcr

2^cgicrung gcncBjmigt morbcn. <£s wäre alfo möglid],

bag (5octE]C an ^en Dorarbcitcn 3ur 3i^r^"<J"ftött tljcil*

genommen }:iätU, Später beutet, u>ie es fd^eint, nid^ts

auf feine CeilnaEjme. *) '^m (ßoett^e* unb 5d>iIIer*^rd^iD

befinbet [xdi, wie ^err (ßel^. fjofraiE^ Supt^an mir mit»

tljeilte, fein Blatt, bas auf Besiedlungen (ßoetfjes 3ur 3rren«

pflege beutete. (£benfo gef^t aus einer ZHittbeilung bes

(5rogEj. Staatsminifterium I]err>or, ^a^ in beffen ^Ird^ioen

„feine TlcWn aufsufinben finb, aus benen fxdi ergäbe,

^a% (ßoetE^e mit ben fragen über bie <£inrid]tung ber

3rrenpf[ege im bamaligen fjersogtl^um 5adifen«lt)eimar

in Berübrung gefommen n?äre."

(£5 ift befannt, t>a% (ßoetf^e fid) r>iel mit mebicinifd]en

2lngelegenl]eiten befaßt iiat 3" ^^ipsig fpeifte er bei

bem ^ofratl^ €ubu>ig, ber IHebicus unb Botanifer u?ar;

bei tEifd]e rourben nur (ßefpräd^e über ZTIebicin unb

3flaturE|iftorie gefül^rt. 3" Strasburg Iiörte (Soetl^e

C{]emie bei Spielmann, ^Inatomie bei Cobftein, Porlefungen

*) 3" ^^'" Budic Dogeis: (Soetl^e in amtlichen Deri]ältniffen

(3ena H839), finb au§er ber 2Inatomie bie mcbicinifd^en 21nflaltcn

gar nid^t crnjäbnt.
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über (Scburtsljülfe bei bcm jüngeren (£Bjrmann unb er

befud^te audti bas KUnifum (fil^rmanns, 3" 3^"^ roanbte

er fid^ roieber ber Anatomie 3u. Bei atlebem ift jeboi^

nid^t an3uneB)men, ^a^ (SoetEje auf btefem IDege etwas

über pfyd^iatrie erfaB^ren \:iahe. Damals n?ar nod^ meEjr

als je^t eigentlid] nur ber leiblid^e 2T(en[d:^ (Segenjtanb

ber ZHebicin, mit bem feelifdjen modjten fid^ pB^ilofopEjen

unb (ßeiftlid^e befd^äftigen. 2in ^en Uniüerjttäten rourbe

pfyd^iatrie überE^aupt nid^t geleFjrt. Befanntlid) Bjat erft

bie allerneuefte ^eit t>en Uniüerfitäten pfydiiatrifdie Kli*

nifen gebrad^t. Der erfte flinifd^e CeEjrer ber Pfyd^iatrie

roar für Deutfd^Ianb fjeinrotB^ in Ceip3ig. (£r roar \773

geboren, rourbe \8\{ augerorbentlid^er, \827 orbentUd|er

profeffor. Der alte (SoetBje fjat iB^n gefannt, liat audi,

roie aus feinem 2(uffa^e über bie „he'Öenten'be 5örbernis

burd^ ein einsiges geiftrcid^es IDort" I^eroorgei^t
, feine

^ntljropologie gelefen.*) 2tber abgefeBjen bapon, bas

(ßoetl^es IDerfe in ber ^auptfad^e vov biefer Befannt*

fd^aft erfd^ienen finb, fo ift es bod] red^t 3u?eifeIEjaft, ob

(ßoetl^e fid) mit ^en pfyd^iatrifd^en Celjren ^einrotEj's

näl^er hefannt gemad^t liat Der XDiberroille gegen bie

CoIIB^äufer lägt nid|t oermutE^en, ^a^ (SoetB^e aus Cieb*

Bjaberei Büdner über (5eiftesfran!l^eiten gelefen liahe,

W'w muffen alfo bas, roas <5oeti)e über franfBjafte

(ßeiftessuftänbe Dorbringt, aus ber 'BeohaditunQ ber

IDirflid^feit unb aus gelegentlid^en (ßefpräd^en, gelegent*

lid^er Cectüre ableiten.

*) Z^ tfi^ü^j'i^rc ^822. (Soctf|c tabelt ^. rveqen feiner

tl^cologifd^en ^ärbung, lobte aber bie oiclen Porsüge bes IPerfes.
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^i\d\ ^anrx, wenn tt>ir t>en Begriff bcs fran!fiaften

(5eiftc53uftanbe5 Tiid^t im weiten Sinne faffcn {wobei

^enn ein großer (LE^eil ber Befaimten (ßoettjes mitgefagt

tx)ürbe*), fonbern in üblid^er IDeife nur an gröbere

Störungen benfen, i^at bas ^ehen (SoetEjen oft mit (Seiftes*

fran!en in 3erüt^rung gebrad]t. ^uerft im oäterlid^en

fjaufe. „€in junger ZTTann üon üielen 5äB^igfeiten, ber

aber burd) 2tnftrengung unb Dünfel blöbfinnig geroorben

toar, iDol^nte als ZHünbel in meines üaters ^aufe."

TXadi T^ün^er u?ar es ber Hed^tscanbibat Clauer. (£r

ipar feB^r ruljig, fdjrieb am liebften, copirenb ober auf

Victat (£r fd^eint bas Porbilb bes jungen IDaE^nfinnigen

in XPertB^ers Ceiben 3U fein. €en3 wav ^wav, folange er

mit (ßoetEje t>er!etjrte, nod^ nidit ausgefprod^en geiftes«

franf, jebod^ fonnte (ßoetl^e aus ber fpäteren Kranflieit

auf bie franfl^afte 2lrt ber r>on iE^m beohaditeten IDunber«

lid^feiten bes Cens fd^Iiegen. BebeutungsooII fd^eint mir

ber ^r5t Zimmermann 3U fein. €r wofyüe befanntlid^

mit feiner Cod^ter eine ^eit lang bei (5oetE)es (Eltern,

biefer intereffirte fid^ feEjr für iE^n unb B^at u>oI]I fidler

feine Sd^riften gelefen. Zimmermann u>ar eine franf*

I^afte Ztatur unt> u)urbe fpäter ausgefprod^en gemütl]5*

franf.*'^) Befonbers fein Bud] über bie (£infamfeit ift

*) (Erinnert fei an Selirifd?, an bie Sdjroeftcr (£orneIie, an bie

pietiften in ^ranFfurt, an 3""9/ ^" Berber, an ben £ubu)igs=

rittcr in Strasburg, an Saoater nnb Safebou?, an bie Stolberge,

an Kauffmann, an bie überfpannten ^rauen3itnmer in Darmftabt,

bef. ^t\. von ^icgler, an £eud)[enring, an bie ^amilie Brentano,

um nur einige (Seftalten mit patl^ologifd^eu ^ügen aus ber

3ngcnb3eit 3U nennen.

**) XPegen £en3cns un^ Zimmermanns r»gl. 5. 96. ff.
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vcidi an ^cmerfungen über gciftigc Störungen unb an

Beifpielen. Vnxdi Zimmermann, ber üiel von fjaller

I^anbelt, rt>irb (5oetf|e andi TXäiiexes über bie (Beiftes*

franff^eit bes t)on il^m pereB^rten fjaller erfaE^ren i^aben.

IDeiter rid^tete J^evu\alems Selbftmorb (ßoetl^es (5e«

ban!en auf bas patB|oIogtfd^e, 2Iud) fpäter trat il^m ber

Selbftmorb u?ieberl)oIt entgegen, tEjeils bei jugenbltd^en

perfonen, ^en Fräulein von Cagberg, r>on (ßünberobe,

bei Knebels 3ruber, Reiters Soline , tE^etls bei älteren

Perfonen, fo bei bem ^id^ter r>on Kleift, bei (ßoetE^es

3ugenbfreunbe VTUvd, (£ine burd^aus franÜ^afte Hatur

roar ber Canbibat pleffing, ben (SoetE^e in IDernigerobe

befud^te.*) ^tls einen TCarren, ber nur nodi nidjt toU

getoefen, be3eid]net er felbft ^en (Srafen XPertE|ern. Vev

5d]ü^ling (Soetl^es, ber unter bem Hamen Kraft in

3Intenau looE^nte unb offenbar feinen Hamen r>on ber

Kraftlofigfeit ableitete, u)irb als „gemütblid) serrüttet" be»

Seid^net. 2lm eigenen Dater lernte (5oetE|e b(^n 2llter5*

5d^tt)ad|finn fennen. 2Iuf ber erften Sd^meiserreife faEj

er „ftaunenbe XDalinfinnige" , b. Ij. Cretins. Bei ber

Belagerung r>on ZHains !am er in Berül^rung mit einem

(5eiftlid]en ber „toll" toar ober toll 3U fein oorgab.

Die Ceftüre fül^rte (5oetl]e natürlid^ aud^ l^ie unb ba

auf ^as patl)ologifd]e. 2lbgefel]en t>on Zimmermanns

Sd^riften ift t>a befonbers an bie (5efd]id]te Houffeaus Caffos,

Benoenuto Cellinis, an Sl^afefperre, an fjiftorifd^es, an bie

Berid^te über bie ^eiligen (5. Heri), an bie Bibel 3U benfen»

*) Dgl. 5. 5^.
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(ßctDig ift audi in öen <5cfpräd)cn öie (Sciftcsftörung

3Uir>ciIcn bcr (Scgcnftanb gctocfcn. Dod) fd]cint barübcr

nid\i üicl bcfannt 3u fein. <£dcvmann evwähint, einmal

fei 5ur Sptadie gefommen, ba§ man anfange, bei 3e«

urtBjeilung ber Perbred^er meid? unb fdjiaff 3U merben,

burd? ärstlid^e <3uia(iiUn bem Derbred^er an ber Strafe

üorbeisuBjelfen ; bei biefer (ßelegenljeit liahc ^ofratE?

Pogel, ber (ßoetl^es le^ter 2Ir3t mar, einen jungen pl^y*

ficus belobt, ber tro^ ber ^meifel bes (ßerid^ts eine

Kinbesmörberin für 3uredjnung5fät]ig erflärt iiahe. Wie

(5oetEje fid? fold^en meljr ober meniger ti^örid^ten Heben

gegenüber oerBjalten liahe, fagt €^ermann nxdit (ßoetEje

Ijielt üiel auf är3tlid)e ^eBjanblung unb fud^te bem 2lr3te

aud] menfd|lid? naiver 3U treten. So oerfel^rte er »iel

mit fjufelanb, Hel^bein, Dogel. ^uger mit ^en eigenen

2ter3ten (in 5rcxnffurt, in IPeimar, in Karlsbab, in Cepli^

unb ZHarienbab) perfeijrte (ßoetEje aud? mit ber är5tlid|en

^ynaftie Starf in 3^"^, beren (5Iieber nad? einanber bie

^irection über bie 3ß"öifd?en fjeilanftalten füEjrten, unb

anberen 3ß^<Jifd?en ^er3ten.

€f?e idi auf (Boetl^es XPerfe eingel^e, möd^te xdi nodi

einige 3emerfungen über bie 3ebeutung ber Hamen bei

(5oetl|e mad^en.

Ungemein oft gebrandet (SoetEje bas IDort „Ejvpo«

d^onber". 3^fet oerfteB^en mir unter einem fjypod^onber

gemöE^nlid? einen nerüöfen ZTTenfd^en, ber fid? irrtE^ümlid^er*

meife für fd^mer franf Bjält, einen Sd^Iagflug, eine Cungen*,

fier3«KranfEjeit ober bgl. unbegrünbetermeife fürd^tet.
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Der cinfad^cn fjvpod^onbnc fielet bic IjYpod^onbrifd^e Per*

rü^tE^cit gegenüber, bei ber jene 3efürd]tungen 3U in*

corrigiblen XPaI^nr)orfteIIungen geworben ftnb, bie 3e«

Bjauptungen oft bem 2Iugenfd^eine miberfpred^en, ba bie

Kranfen meinen, il^r Darmrof^r fei oerfd^Ioffen, iEjr <ße-

f^irn oertrocfnet, ba fie nid^t porl^anbene (5efd]tt>ülfte 3u

füljlen glauben unb fo fort. 3^Tnßt ift ^cis IDefentlidie

ber irrige (Slaube, an biefer ober jener Kranfljeit 3U

leiben, ^u (Soetljes ^eit Blatte ber Begiff ber fjypo*

d^onbrie einen r>iel roeiteren Umfang. 2Tcan badete babei

nid^t nur an bie eigentlid^en ^yp^^^nber, fonbern aud^

an franfEjafte Derftimmungen üerfd^iebener ^rt. Hei3bare

finftere Ceute, Herpenfd^mad^e, ^Tteland^olifd^e , an Per*

foIgungsroaEjn Ceibenbe rourben tixt^voeg ^lypodion^ev

genannt, etwa in ber ^rt, u?ie man je^t alles möglid^e,

oft im eupl^emiftifd^en Sinne „nerr>enfran!'' nennt. 21Tan

fal^ in ber fjypod^onbrie eine Kranfl^eit üorrpiegenb, bod^

nid]t ausfd^Iieglid^ bes männlid^en (5efd^Ied^ts. *) <£inige

Belegftellen mögen folgen.

*) IHcrFmürbigcrmcifc faßt "Kant (^Intljropologtc, crfle 2tufi[.

t789) bic fJYpod^onbrie oicl mobcrncr: „Der f|vpod/onbrift ift ein

(Sriüenfänger (pl^antaft) von ber fümmcrlid^ften 2lrt: cigenfinni^,

ftd) feine €inbilbungen ntdjt ausreben 3U laffen, unb bcm 2lv^t

immer 5U f^alfe gel^enb, ber mit it^m feine liebe Ztot^ l^at, it^n

audf nid?t anbers als ein Kinb (mit pillen aus Brobfrumen ftatt

21r3neimitteln) berut^igen fann; unb u?enn biefer patient, ber cor

immertüäbrenbcm Kränfeln nie franf merbcn fann, mebicinifcf^c

Büd?er 3u Hatl^e 3iel]t, fo mirb er üoüenbs unerlräglid?; meil er

alle bie Hebel in feinem Körper 3U füt^Ien glaubt, bie er im

3ud^e lieft." Dabei feien bie Kranfen 3eitn?eife l^eiter unb leb:

l^aft, traben aber finbifd^e 2Ingft cor bem ^obe.

Die E^aupturfacbe ber ^yP^^^^"^'^'^ ^^^^ (SriUenfranfl|eit, bie

OTöbius, (Boetl^e. 3
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3" ^^^ (5ebid?tc „^ypod^onber" Ijcißt ^ypoi>onbcr

etwa fooicl voK ZTTifantl^rop. ^. a. 0. h/\%t es:

„Sag mir n>as ein f^ypocfjonbrift

(für ein mimberlicber Kunflfreunb ift.

3" Bilbergalcricn gel^t er [parieren

Vor lauter (Semälben bic il^n oeriren."

„Der ^ypodjonber ift balb curirt,

IPcnn euc^ bas !£eben redjt cujonirt."

3n bcm (5cbid]tc an inabcmoi[clIc 0cjer von {76S

fagt (ßoctl^c r>on fid?, er lebe „balb ftill tüic ein ^ypo*

d]onbrift"

:

„Da fud^t man nun mit ITTadjt mir neues Sehen

Unb neuen ITTutl^ unb neue Kraft 3U geben;

Drum rei%t mir mein Doctor ZHebicinä

€jtracte aus ber dorter Ct^inae,

Die junger ^errn crfdjiaffte ZTerren

2ln klugen, ^ujg unb f^anb

2luf's lleue ftärfen, ben Derftanb

Unb bas (Sebäd?tni§ fdjärfen."

3n XDalirljeit unb Did)tung fagt (5octEjc von fidi:

ffSdion von ^aufe Ijatte xdi einen gerpiffen tjypod^onbri«

fdicn ^ug mttgcbrad^t" [nadi Ccip3tg].

Xladi Keftner }:iat 2exu\aUm am '^ben'i>e vov feinem

Cobe ben italienifd^en CeFirer fortgefd^itft, „weil er loieber

feine fjypod^on^rie iiabe".

bem geftörten (Semütt^ (ber XHanic) cntgegengefe^t w'ivb, fei bie

Steigerung gcn?iffer förderlicher (2mpftnbungen burd? 2luftncrf=

famfeit.
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Tindti It>ertB)cr toirt» als B^ypodtion'!>ev Bc3cid]net. J>a%

man bie fiYpod>onbrie gern mit bcm ^uftänben öes

^arms in ^ufammenl^ang hvadiie, scigt ein ungcroöEjn*

lid^ bcrSes (Scbid^t öcs jungen (5octBjc, bas Bernays

mittE)ciIt: „^lls Nicolai bie 5t^^uben bes jungen XPertE^ers

gefdaneben hßtte,"

3" ^^^ italienifd]en Heife fprid^t (5oetije pon „Houf«

feau5 l)Vpoci]onbrifd^em 3^tnmer". Xladi 3oBj. Scilf l^at

er über ^. p. Kleift gefagt: „Sein fjypod^onber [sie] ift

gar 3U arg; er rid^tet itjn als ZHenfd^en unb ^td^ter 3U

(Srunbe." 3ei Hiemer fagt (5oetI^e u?unberlid^ genug:

f^^YPöd^onbrifd^ feyn i^eigt nid]ts anberes als in's Subject

perfinfem IPenn idi bie 0bjecte aufgebe, tann \di nid^t

glauben, bag fie mid^ für ein 0bject gelten laffen; unb

idj liehe fie auf, roeil idi glaube, fie ijielten mid^ für fein

Object", Bei €cfermann fagt (SoetEje: „Vev britte CEjeil

ber an ben Sd^reibtifd^ gefeffelten (ßeleljrten nnt> Staats«

Wiener ift förperlid^ anbrüd^ig unb bem "Dämon ber ^ypo*

d^onbrie oerfallen."

3" ^ß^n (£ntn3urfe einer ^cxrbenlel^re Ijeigt es: „fjypo»

d]onbriften feEjen Bjäufig fd^u^arse Figuren, als 5äben,

^aare, Spinnen, 5Itcgßn, IPefpen." fjier findet man

aud^ folgende unperftänblid^e Stelle: „T>enn ^ypod)on«

briften feijen aud^ i|äuftg gelbroti^e fd^male Bänber im

2luge, oft tjeftiger unb ijäuftger am ZTTorgen ober he\

leerem ZHagen,"

Der 5rciu Hatl^ u?ar bie J^ypod^onbrie fo perE|a§t,

„t>a^ fie bas IDort nid^t einmal fdjreiben fonnte". Tin

Zimmermann fd^reibt fie am \6. 5cbruar {776: „(5ott
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im fjimmel ! Wie fommt ein fo t?ortrcffIid]cr, gcfd]icftcr,

frcunblid]cr, Ijcrrlid^cr, lieber ZHann 3U öcr oeröammten

Kranfl^eit?"

lüeiter brandet (5oetF^e bas IDort 21TeIand^oIie, eben»

fo rrie toir es tl^un, balb 5ur Beseid^nung trüber 5tim«

mungen bei annäl^ernb (5efunben, balb 3ur Beseid^nung,

öer franfl:jaftett traurigen t?erftimmung , öer franfpjaften

5d)roermutl^.

„^art (5ebid?t, mic Regenbogen,

IPirb nur auf bunflen (5runb gc3ogen;

Darum betragt bem Dic^tergenie

Das Element ber IHelandjoIie."

IDertl^er fagt von [xdi, öa§ er oft, „von füger Zfielan*

diolic 5U oerberblid^er Ceibenfd^aft" übergel^e. Bei Cila

folgt ber IDabnfinn auf eine „tiefe 2TfeIand^oIie".

Vas VOott lüaE^nfinn ift pon ben 3rrenär5ten in feljr

Derfdjiebenem Sinne gebrandet u?orben; (ßoetl^e benu^t

es iDie bie £aien meiftens,*) als gleid^bebeutenb mit

(SeiftesfranfE^eit überl^aupt, u>as fd^on daraus I>err>orgeE^t;

t>a% er bei £ila eben foiüoE^I als bei ben Cretins r>on

lüal^nfinn fprid^t IDie andi B)eute bie Ceute ber (5e»

mütl^sfranfljeit bie (S elftesfranfl^eit gegenüberftellen , hei

jener nur an franfE^afte Perftimmung benfen, im Begriffe

biefer aber bas „'^tve\e\n" ausbrücfen, fo fd^eint aud^

(5oetEje als toefentlid^es ^TTerfmal bes XDal^nfinnes Wahn*

oorftellungen ((Srillen) 3U betrad?ten XPafinroi^ fd^eint hei

(ßoetlje basfelbe 3u bebeuten.

") So audj Sd^opcnl^auer.
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Zlaxviieit ifl tBjeils ^Ibcrnl^ctt fd^lcd^ttocg , tl^cits, im

prägnanten Sinne, tPal^nfinn mit ^IbernEjeit ober Sd^tDacii«

jtnn mit lOaE^nüorftellungen. (ßelegentlid] roirb mit Zlavx*

fyxt bie (SeiftesfranfJjeit überl^aupt beseid^net, n>ie man

aud:> ZTarrenEjaus ober ^oUEjaus fagte, meift aber ift im

begriffe be5 ^flarren bas fd|toad]finnig»Iäppifd]e tPefen

ciusgebrü^ft, rDesE^alb ^as Woxt audi ettüas r>erädjt*

lid^es hßt

„ITTit Harren leben mirb bir gar nidjt fdjmer,

Dcrfammle nur ein Coül^aus um bid? I^er

;

^ebcnfe ^ann — bas madjt bid? gleidj geltnb —
Da§ Harrenmärter felbft aud? Harren finb."

3ft ber XPaBjnjtnnige ftar! erregt/ befonbers sornig er*

regt, fo roirb r>on ^oUijeit ober Haferei gefprod^en. So

«rfd^eint n?oIjI bie Haferei als ber tjöEjere (5rab ber Kranf«

Ijeit. 3n Cila vo'xx'ö befürd^tet, man möd]te burd^ gemiffe

<£intüirfungen bie Kranfe „aus IDaljnfinn in Haferei

toerfen". Der (Beiftesfranfe im XDertE^er rr>irb erft tief*

finnig, fällt bann in ein l^i^iges 5ißber, baraus in Haferei.

Diefe bauert ein 3«^^^/ ^<^nn bleibt Sd^toad^finn mit

(ßrögenoorftellungen beftel^en. X^as tüort DerrüdtBjeit

tüirb feE^r feiten gebrandet. Vw (5efd]id]te r>on ber

,,pilgernben CBjörin" (la folle en pelerinage) toirb aud^

<ßefd)id]te üon einem „t>errücften HTäbd^en" genannt.

Dielleidit foU bas XPort Ijier nur folie überfe^en, es pa^t

auf jeben 5cxII nid^t, ^a bas Benel^men ber pilgerin

^wax n?unberlid^ unb unerÜärlid^ ift, r>on Perrü(ftF>eit aber

bei il^r nid^ts 5U finben ift.

2II5 allgemeine ^eseid^nung enblid^ gebraud^t (ßoetl^«
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bic ^tusbrürfc „Sccicnleiben", „pfv^l^ifcl^c Kranfbcitcn''.

3n ^cn TlnnaUn voxvb ein Sdicma bcr (£r5äl)Iung oom

Ijeiligcn 3orn 5U pvrmont gegeben. Da Fjet^t es: „Don

ben enblofcn KranfBjeiten roerben bie iPtbertDärtigen mit

ipcnig XDorten abgelcE^nt; bie pfyd^ifd^en aber als reiiv

Ixdl iinb n?unberPoII ausfül^rlid) beE^anbelt, fomie bie

perfönlid]feit ber bamit bel^afteten perfonen I^erüorgc«

I^oben."



I. tPcrtljers Ccibcrt.

3n öcn Ccibcn öcs jungen XPcrtl^crs {lat (5oetl|C bc*

fanntlid) Scibftcriebtcs , Bcrid^tctes unb ^rci^rfunbcncs

ücrmcngt. Seine eigene Ciebe 3U einem verlobten ZHäbd^en

enbete bamit, bag er fid] surü^sog unb anberroeit ver-

liebte. Der Selbftmorb öes jungen '^exn\aUm hvaditc

ilin auf bie 3^^^/ ^i^ Darfteilung bes r>on if^m (£rfaE)renen

5um Ungünftigen umsubicgen un'^ ben fjelben burd] Selbft»

morb cnbigen 3U laffen.

XDertijer roirb von r>ornI|erein als ein überaus

empftnbfamer unb leibenfd^aftlid^er 3üngling gefd^ilbert.

(£r fd^roärmt für Hatur unb poefie, liat 2lbneigung gegen

Berufsarbeit. 3"^ lDe[entIid^en ift ber IDertBjer bes

erften CBjeils (Boetl^e felbft, bod] I^at (SoetEje offenbar

bem Bilbe im ^inblide auf ^en smeiten Cl^eil einige

Cid]ter aufgefegt. 2Im <£n^e bes erften ^I^eiles flieBjt

XDertE^er ebenfo, toie (SoetE^e gefloEjen tcar. (£r oerfud^t

fid] bann in ber bipIomatifd|en Caufbal)n, liat ^erger

mit einem engf^ersigen Dorgefe^ten, roirb burd^ bie aM>

ftolse (ßefellfd]aft beleibigt, mirft fein 2tmt roeg, feljrt 3U



ij^O IDerttjers £cibcn.

öcr instoifd^cn ücrl^ctratl^ctcn (ßclicbtcn surücf, r>cr3cB^rt

ftd) in Ijoffnungslofcr £iebe unb crfd^icgt (id] {d^Iicglid^.

(5octIjc roar (td] 90113 flar barüber, bag IDcrtl^er eine

patBjoIogifd^c 5i9ur fei. (£r fdjricb fd^on feiner eigenen

Ceibenfd^aftlid^feit mieberl^olt einen patEjoIogifd^en Cl^a'

rafter 3U unb tou^te, bag eben bie (EI:)atfad]e ber UmfeE>r

iE^n fo3ufagen rei^abilitirt Ijatte, ge3eigt I^atte, bag bie

(5efunbijeit in iE^m bas Uebermäd^tige n)ar. 3ii^ß"i ßr

XPertE^er unterliegen lieg, lieg er bas Patf^oIogifd)e ftegen.

IDertE^er fd^ilbert fid^ felbft: „IPie oft luU id^ mein

empörtes Blut 3ur HuBje; benn fo ungleid), fo unftet Ejaft

Du nid^ts gefeiten als biefes fyt^, Cieber! 3raud] id>

Vit bas 3U fagen, ber Du fo oft bie Caft getragen Bjaft,

mid) Dom Kummer 3ur 2tu5fd]u?eifung unb pon füger

ZTTeland^oIie 3ur r>erberblid]en Ceibenfd^aft übergel^en 3U

feljen, ^ud^ Ijalte id\ mein ^er3d^en loie ein franfes

Kinb; jeber ZPille u?irb il^m geftattet/' „ZHeine Ceiben*

fd^aften roaren nie roeit t>om IDaB^nftnn." Cotte marnt

XDertber, er n?erbe an bem 3U umarmen ^ntl^eil, ben er

an allem neljme, 5U (ßrunbe geBien. (5egen bas ^nbe

I^in Bjeigt es: „£ieber XDiIEjelm id> bin in einem ^uftanbe,

in bem jene Hnglüdlid^en gemefen fein muffen, von benen

man glaubte, fie mürben r>on einem böfen (Seifte umtjer«

getrieben. ZHand^mal ergreift mid^'s; es ift nid?t 2Ingft,

nid|t Begier — es ift ein inneres unbefanntes Coben,

bas meine Bruft 3U 3erreigen broEjt, bas mir bie (Surgel

3upregt! IDel^e! XDel^e! Unt> bann fd^toeife idi umE^er

in t>en furd]tbaren nädjtlid^en Sccn^n biefer menfd^en*

feinblid>en 3cil?res3eit." Befonbers mit bem „unbefannten
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Coben" Fjat (5octB>e offenbar bie Kranfl^aftigfdt bes ^u*

ftanbc5 seidenen tüollen. Der (5cbanfe an ö)rcft taud^t

auf. "Die ^auptfad?« aber ift bcr Scibftmorb. 1)tc Scibft«

morbfrage ift bcr 2T(itteIpunft bcs gansen 3ud]e5. Sel^r

rid^tig fc^t XDcrtI:jcr auscinanbcr, ^a% ein je nadj ber

rCatur bes ZHenfd^cn r>crfd]iebcnc5 ZtTaag üon Reiben iBjn

3um Scibftmorbe treibt, „fjier ift alfo nid^t bie ^rage,

ob einer fdjiüad^ ober ftarf ift? fonbern ob er bas IHaajg

feines Ceibens ausbauern fann?" Vas Xfiaa^ ift pro«

portional ber (5efunbljeit ; ahen ba% ein junger ZHann

Biegen getäufdjter ^iebesl^offnung fid^ tobtet, tfyit bar,

t>a^ er abnorm rcenig leibensfäEjig ift, ^a^ er franf^aft

ift. Hapoleon fjat befanntlid^ getabelt, ^a% bei XDertt^er

auger ber Ciebe ber getäufd^te (£l^rgei5 eine Holle fpiele.

€5 fommt aber augerbem eine peffimiftifdje Per3ipeiflung

basu, bie aud^ of^ne Ciebe unb <£E^rgei3 bei jungen Ceuten

auftreten fanu, (5oetBje fd^ilbert feEjr fd^ön, u?ie bas

•<ßlü^ im Znitgefül^Ie alles Cebens in pefftmismus um»

fd|Iägt. „(£s liat ftd] r>or meiner Seele wie ein Dorl^ang

tDegge3ogen unb ber 5d]aupla^ bes unenblid^en Cebens

r>errpanbelt fid) oor mir in ben ^Ibgrunb bes ernig offenen

(5rabe5. Kannft bu fagen: bas ift! t)a alles üorüber«

gel^t?" Diefe XDorte finb üoUfommen im Sinne ^ubbl^as.

Das Taedium vitae ift bie Unterlage, ber Ciebesfummer

fül^rt 3ur Cl^at. 2TCan B^at faum bas Hed^t, 3U fagen,

(5oetljes IDertljer fei überljaupt nid^t lebensfäl^ig
, fein

Cob fei notl)u?enbig. XDäre IDertl^er burd^ irgenb ein

günftiges Eingreifen über bie ^eit ber (Sefal^r u?egge'

l^oben u?orben, fo l)ätte er ruljig weitergelebt, u?äre frei«
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iidi immer patE]oIogifd) geblieben. Un3äF^Iige junge £eutc

gleidien XDertP^er in ber Qauptfad^e, fommen aber nid]t

3um Selbftmorbe, ipeil im geeigneten 2Ttoment ein ge«

nügenb fräftiger ^Inftog feljlt

XPertt^er ift ein degenere superieur, eine toeitere Dia«

gnofe ift nid)t suläffig. 3"5^ßfonbere roäre es Derfel>It,

feinen ^uftanb als 2TJe(and]oIie 3U beseid^nen.

^Is Contraftftgur erfd^eint im IDertB^er öer junge

XDal^nrüi^ige, beffen Sd^ilberung besl^alb merfiüürbig ift,

u?eil eigentlich Jjier allein (SoetB^e eine (ßeiftesfranflieit

nadi ber Hatur befd^reibt. Vas Porbilb rr>ar ber junge

Hed^tscanbibat , öer in (SoetE^es DaterB^aufe lebte unb

beffen (Sefd^idjte (SoetE^e natürlid] befannt rcar. Der

^atli (5oetB^e benu^te fein perblöbetes ZHünbel als 5ecre«

tär, im Homan ift ber (5eiftesfran!e Secretär bei Cottens

Pater getpefen. Die romanljafte ^utB^at ift bie Eingabe,

^a^ ber junge ZlTann eine Ceibenfd^aft 3U Cotte gefagt

l^äbe, bie il^n rafenb gemad]t Blatte unb beretiDegen er

aus bem Dienfte gefd^icft rporben ipar. Der Did^ter

mad)t fo3ufagen t>en fjebepBjrenifd^en für feine ^mecfe

baburdi braud]bar, ba^ er iE^n aus unglüdlid^er Ciebe

unb gefränftem (£B^rgei3e franf fein unb fomit XPertl>ers

Spiegelbilb bilben lägt.

XDertJ^er trifft ben Kranfen auf einem Spasiergange

am 30. HoDember. Diefer fud^t 23Iumen. „it>as n?ill

er bcnn mit ben Blumen? €in tounberbar 3ucfenbes

Cäd^eln Der3og fein (Sefid^t. VOmn er mid^ nid]t oer»

ratB>en ipifl, fagte er, inbem er ben Ringer auf ben 21Tunb

brüdte, id? l:iahe meinem Sd^a^ einen 5traug »erfprod^en.



Das ift hvav, fagtc id). ! fagte er, ftc i^at ptcl anbcre

Sadien, fie ift rcid]. Un^ bod] Ejat ftc fdncn Straug lieb,

Dcrfe^te id]. 0! fu(|r er fort, fie E^at 2^wdcn unb

«ine Krone. Xüie Bjei§t fie benn? XPenn midi t>ie

(5eneralftaaten besaE^Ien lüollten, oerfe^te er, idj tüär' ein

anberer 2Tienfd)! ^a es tt?ar einmal eine ^eit, ba es

mir fo rooy toar! 3^fet ift es aus mit mir. 3d? bin

nun — <£in naffer Blicf 3um fjimmel brü(fte alles aus^

(£r rcar alfo glücflid)? fragte id|. 2td]! id) roollte id^

roäre u)ieber fo! fagte er. Va voav es mir fo u?oB)I, fo

luftig, fo leidet, voxc ein 5ifd) im XPaffer!" Hun fommt

bie Butter basu, bie iljren franfen SoF^n fud^t. „So

ftille, fagte fie, ift er nun ein Ijalbes ^a^v. (5ott fei

Vanf, bag er nur fo u>eit ift; üorB^er u?ar er ein gan3e5

3a{|r rafenb, ba hßt er an Ketten im CoIIE^aufe gelegen.

3e^t tl)ut er niemand' nid^ts; nur iiat er immer mit

Königen unb Kaifern 3U fd^affen. (£r u?ar ein fo guter

ftiller 2nenfd|, ber m\d\ ernäBjren Bjalf, feine fd]öne fjanb

fdirieb, unb auf einmal u?irb er tieffinnig, fällt in ein

iji^iges 5i^ber, baraus in Haferei, unb nun ift er, roie

Sie il^n feigen." IDas bas für eine glüdlid^e ^eit ge«

rrcfen fei. „Der tl]örid]te ZlTenfd], rief fie mit mitleibigem

£äd]eln; ba meint er bte geit, ^a er r>on fid) n?ar, bas

rül^mt er immer; bas ift bie ^eit, t>a er im tloüBjaufe

voat, wo er nid]ts t>on ftd] ujugte." Vev Kranfe ift ein

ZHenfd) in einem grünen fd]led|ten Hotfe, mit einer

„intereffanten pl^vfiognomie, barin eine ftille Crauer ^en

fjauptsug mad]te, bie aber fonft nid^ts, als einen geraben

guten Sinn ausbrüdte".
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inwieweit bic cinsclncn ^üge bcr 5d|ilbcrung (Soetbcs

bcr Hatur entnommen ftnb, bas lägt fxd\ nidjt feftftellen,

Die (Seiftesftörungen bes jugenblid^en Filters, bie 5ur

Perblöbung füf)ren, beginnen nid^t feiten mit lebhafter

(Erregung, es !ann fel|r voolii auf eine periobe bes

„Cieffinns" eine ^eit lebl^after (Erregung folgen, bie fid^

als B^allucinatorifd^e Dermirrtl^eit barftellt» Klingt bie

(Erregung ah, fo ift ber ZHenfd^ eine Huine geworben,

er ift bauernb fd^tt?ad]finnig , es fönnen aber bie in ber

DermirrtBjeit ent^tan^<inen tDaE^noorftellungen feftgebalten

roerben unb ber Kranfe fafelt bann r>on Sd^ä^en unb

5ürftentB^ümern oEjne feine Hulje 3u oerlieren. T^er ^us«

brucf „iji^iges 5tßber" ift nid^t 3utreffenb, man beseidinete

aber früE^er lebf^afte neroöfe (Erregungen feBjr oft fo.

^Ues in Willem ift (5oetB)es 3ilb portrefflid^ getroffen unb

aud^ bann, rcenn man r>on bem He(i^t5canbibaten (Elauer

nid^ts mügte, n>ürbe man bie ^eid^nung nadi ber Hatur

erfennen. Xluv ift n?ie fd^on bemerft, bie 2tetioIogie üer*

feijit. Sold^e ^uftänbe entfteEjen nidit aus unglüdlid^er

Ciebe, fonbern finb in ber Hegel ber ^lusbrucf einer Don

Pornf)erein mangelliaften (5eBiirn'0rganifation.



II. «ila.

5o3ufagcn ausfd^Iieglid? bcr pfYd]tatric gcrr>ibmet ift

bas Sing» ober Sd^aufpiel „CUa'^ €5 tüurbc \777 3U*

crft aufgefüBjrt, in Hont umgearbeitet. 0b bas Stücf,

wie ZTTanc^e meinen, urfprünglid^ auf bie perfonen bes

IX>eimarifd]en ^ofes gerid]tet tüar, fann Inev bal^in ge«

ftellt bleiben. Zladi Sd^röer liat (5oetI:|e bie ^abel oon

5rau Don Stein erEialten. Sie ftammen aus einem

älteren fran3Öfi[d^en Stixde „L'hipocondriaque". fjier

roirb, roie in ber erften 5cxffung bes (5oetI^efd]en Stücfes

ein Ciebenber burd^ bie falfd^e Had^rid^t Don bem Cobe

ber (Seliebten roaljnfinnig. Sie eilt 3U bem Unglüdlid^en

unb 2tIIe üereinigen fid?, um iBjn pon feinem IPaB^ne 3U

ijeilen, inbem fie auf biefen eingeEjen. VTian 3eigt iE^m

mel>rere perfonen, bie für tobt gelten unb bie burd]

ZHufif in's Ceben gerufen rcerben. (£nblid] glaubt ber

Kranfe, er fei felbft oom Cobe ermedt roorben, unb eilt

bie (5eliebte 5U umarmen. Sdjon aus biefem Urfprunge

bes Stüdes ergiebt es ftd], t>a^ vo'w in iE^m n?ebcr

(Socttjes eigene ^tnfd^auungen über (SeiftesfranfE^eiten
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unb xlixe Teilung 3U cvwavUn hßhen, nodi 2Iuffaffungcn,

bic bcr ^cit üorauscilcn. DielmcEir ücrfc^t uns bas 5tücf,

bcffcn Porbilb vox \650 cntftanbcn ift, in eine fd^on 3U

(5octf>C5 ^cit mcEjr ober menigcr ücraltcte Ventavt. Die

Porftellung, ba§ man (ßeiftesfranfe burd^ «Singef^en in

iE^re tDaBjnoorftellungen I]eilen fönne, fanb jtüar aud^

nod^ 5U (SoetBjes ^eit einzelne ärstlid^e Dertreter, inbeffen

roaren bodj bie lüiffenfd^aftlid^en 3i^renär5te oon ber

(Erfolgloftgfeit foId?er Derfud^e überseugt. 3niTn^r^i" ^^t

biefe Dorftellung für ^as publicum groge natürlid]e 2ln«

3iel|ung5!raft. X>ie meiften (Sebilbeten mögen 5U (Soetbes

geit üon ber Znöglid]!eit ber Dorgänge in „£ila'' über»

Seugt geu?efen fein unb aud^ Ijeute nod] toerben Xfiandtic

fo benfen. 3d? erinnere mid], ^a^ mir in meiner 3iigenb

ein gebilbeter unb geleljrter ZHann ersäEjIte, man I^abe

einen (Seiftesfranfen r>on bem XDaFjne, eine Sd^Iange in

fxdl 3U tragen, baburd] befreit, ^a% man eine 3Iinb»

fdjleid^e. in ^as burd^ ein Bred^mittel Entleerte practi*

cirte. Sidievlxdi ift ber (Slaube -an biefe 2Irt von fjeil«

rpirfungen nid^t ol^ne (5runb getoefen. TTian n?irb auf

biefe UTanier ein3elne Kranfe von franfEjaften Dorftellungen

befreit Ijaben, nur t>a^ biefe Kranfen feine eigentlid^en

(Seiftesfranfen ü?aren, fonbern JPjyfterifd^e. IDotIte man

bie Teilung Cilas retten, fo mügte man aus £ila eine

fjyfterifd^e mad]en. ^ur XXotli pertrüge pd? biefe 2tuf«

faffung fogar mit (ßoetl^es Darftellung. 3egreitlid]er*

roeife aber ftnb fold^e (£ru>ägungen mügig, ^a es (5oetl|e

nid^t um bie Darfteflung naturgetreuer Kranf£>eitbilber

3U i^un wav, er tx^n IDaljnfinn, über t>en er badete unt>
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fd^ricb, vo'w es bamals unter (Scbilbeten nblidi voav, nur

als 3ilb iint> (ßleid^nig vetvoanbte. Was er dgcntlid^

fagcn xvoUte , bas ift rool)! in txin fd^önen Dcrfen bes

magifd^cn 2tr3tC5 (f. unten) ausgebrücft.

X)ag (5oetEje für feine (Seiftesfranfe ben ttamen. Cila

rt)äB>Ite, bas I^ängt u?ot]I bamit 3ufammen, bag bas über=

fpannte Fräulein r>on ^iegler in X)armftabt Cila genannt

rourbe. „Die <£mpftnbfamfte ber <£mpftnbfamen n?ar Cila.

Sie \:iaiW iE^r (5rab unb einen CEjron in il^rem (Sarten,

il^re Rauhen unb Höfen unb ein 5d]äfd^en, bas mit il^r

ag unb tranf. Sie cereBjrte fnieenb i^re 5rßunbe unb

'iXin ZHonb unb feierte 5ßft' unb 5cift=Cage bei ber 2In»

fünft unb bem ^bfd^ieb itjrer 5rßiinbe.'" Der 3Ti^<Jlt bes

Stüdes ift folgenber.

Der 3aron Sterntl^al ift feit ZTTonaten t>on ^aufe

abmefenb. Seine S'cau. Cila bie „immer mit iEjren (5e«

ban!en 3U toenig an ber (£rbe voat ," „bei 2tbtt?efenl^eit

il^res ZTtannes immer in Sorgen roar /' *) erljält einen

Brief, ber itjr melbet, ber Baron fei blefprt: „Da roar

nun gar fein ^usfommen mel^r mit il^r." Sie rüoUte

balb reifen, balb nic^t, fcbrieb fortroäl^renb Briefe, er»

roartete mit jeber poft neue Briefe, glaubte, biefe n>ürben

x>on '^(in ^ngei^örigen unterfdalagen. „lt)enn x&i fagen

foU, fo glaube id^, '^a^ iBjr XDaE^nfinn fd^on bamals ii^ren

Anfang genommen l^at; aber u>er unterfd^eibet if^n r>on

ber tiefen ZHelandioIie, in ber fie begraben u?ar?" ^nt>'

*) Sie fd^cint eine Zlusnal^me in ber (familic 3U fein, ^tnw

bic[e „fd?n)cbte in einem eu?ig freubigcn leben von ^<x\\i, (Scfang,

^Jeften m\t> (Ergö^ungen".



l\d\ fommt ein 3ricf, ber ^aron fd tobt Cila Dcrfällt

in „ein Ijifeigcs 5ic^cr", bas einige Cage dauert. Vanadt

ift (te fd^eu, unftd^er, üerfd^Ioffen, »erlangt Crauerfleiber,

hebßwQt ftd] mit allen fdimarsen Stoffen, bie fic erlangen

fann. TJie Umgebung fudjte 3u tröften, bie ^ftad^rid^t fei

ungeiüig; öas mad^te aber gar feinen <£inbrucf auf bie

Kranfe, bie jebermann 3U fürd^ten ober gar nid^t 3U be«

merfen fd^ien. „Seitbem xiit bie pi^antafieen ^en Kopf

perrüdt l^aben, traut fie niemanb, l|ält if>re 5reunbe unb

Ciebften, fogar il|ren 2T(ann, für Sd^attcnbilber unb von

^cn (5eiftern untergefd]obene (Seftalten." 3^re 5d]mefter

blicft fie lange an, balb ernftE^aft, balb rcieber freunblid^,

unb r>erlä§t fie fd^Iieglid^ mit einer 2lrt r>on XDiberrüillen.

2ll5 ber ^aron genefen surücffeE^rt, fliel|t fie iljn mie ein

(Sefpenft, TXian überlägt fie „ber unmenfd^Iid^en 3e»

I]anblung eines 2Ttar!tfd^reier5." *) Xlad\ furser ^eit

gerätl] fie in IDutE^ unb oerftecft fidi im XPalbe. 21l5

bie Perfud^e fie Ijeraussubringen oergeblid] finb, lägt

ber 3aron iE|r Bjeimlid^ eine J^ütte sured^tmad^en, in ber

fie fid] bei Cage rerbirgt unb n?oI]in itjr ein Kammer*

mäbd^en Speife bringt. Had^ts loanbelt fte in iljren

pf^antafieen umB^er; fie 3iel>t Ejerum mit lofem fjaar, gebt

Kreife im ZHonbenfd^eine ah, fd^Ieid^t mit balb unfid]erm

Critt auf unb ab, neigt fid^ balb Dor ^cn Sternen, fniet

balb auf bem Hafen, umfaßt einen 3aum, üerliert fid^

*) inir fcf^auberts, fagt a. a. St. ber Saron, wenn idj an bte

(£urcn bciiFe, Mc man mit il^r oicbraud^t I^at, unb id) 3ittrc 3U

was für Leitern (ßraufamfetten gegen fic man mic^ rcrieiten

ujoUte, unb faft pcricitet I^ätte.
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in bcn Sträud^ern wie ein (Seift. <£ine5 Cages roirb

gemelbet: „Cila Bjat iBjrem Kammermäbd^cn, öer einsigen

5U ber iliv Vertrauen audi bei iBjrem IPaE^nfinn geblieben

ift, unter bem Siegel ber größten Perfd^iüiegenBjeit r>er«

fid^ert, bag fie rooEjI roiffe, rooran fie fey : es fey iEjr offen»

bart u)orben, iBjr SterntE^al fey nid^t tobt, fonbern roerbe

nur von feinbfeligen (Seiftern gefangen geEjalten, bie aud^

ii)r nad? ber 5teil^eit ftrebten; begtüegen fie unerfannt

unb Bjeimlid^ Eierumroanbern muffe, bis fie (Selegenl^eit

unb Znittel fänbe, iBjn 3U befreien." 2tuf biefe 2teuge«

rungen grünbet ein '^v^t, ber ba3u fommt, ^cn plan ber

Teilung. <£r rätl^, „ber gnäbigen 5rau bie (5efd)id]ten

iBjrer pi^antafieen 3U fpielen." „tPenn mir p^antape

burd^ pEjantafie curiren fönnten, fo Blatten w'xx ein ZHeifter«

ftücf gemad^t," („IDoburd^ mir fie aus bem XDaEjnfinn

in Haferei roerfen !önnten/' tpirft bemerfenstoertl^er

Xüeife ber 3aron ein.) ZTTufif, ^an^ unb Vergnügen

feien bas Clement ber ^ctmilie, fäBjrt ber ^Irst fort, je^t

aber I^errfd^e tobte Stille, bas bringe ber Kranfen feinen

Porti^eil. Die 2lngel)örigen follen bie tauberer, 5^^"/

0ger unb 'Dämonen, r>on benen bie Kranfe fpridjt, iEjr

t>orftelIen, follen fie burd] ZHufif unb Cans ber bunfeln

Craurigfeit entreißen unb vorläufig in iBjren abenteuer*

lid]en fjoffnungen beftärfen. 'Der 2lr3t felbft mill fid^ ber

Kranfen als toeifer 2Ttann, als ZTTagus näBjern unb fie

ausforfdien. Die 5cimilie finbet fd^ließlid) ^en plan bes

Erstes Dortrefflid^ unb bie Sadio u?irb ins Wexf gefegt.

3m 3u?eiten 2luf3uge tritt bie franfe Cila felbft auf.

„Süger Cob! füger Cob! fomm unb leg mid^ ins füi|le

JTlöbius, (5oett)e.
,

^
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(grab ! — Sic vevlä^t mxdi nxdit bic ZHelobic bcs Cobcs,

aud? in bcn 2lugcnbli(icn, ba id^ boffnungsooll unö rut^ig

bin. IDas ift bas, bas mir fo oft in bcr Seele bämmert,

als menn idi nid^t meE^r roäre? 3d] fd^tpanfe im

Sd^atten, B^abe feinen Ctjeil mel^r an ber Welt (2luf

Kopf unb fjers beutenb.) (£5 ift I^ier fo! unb l^ier! Dag

id) nidjt fann, toie id^ roiU unb mag. — Sagt bir benn

nid^t eine Stimme in beinem fersen: „„<£r ift nid^t auf

eu>ig Dir entriffen, baure nur aus ! €r foU roieber Dein

fein'."" Dann fommt u>ieber ein Sdjiaf über mid?, eine

(Dfyxmadit —" .... (folgen Derfe). fjier roie anber*

u?ärts 3eigt Cila burd^aus feine Derrcirrung, fie Ejanbelt

georbnet, ift traurig, aber ruBjig, unb beurtljeilt il^re Um*

gebung rid^tig, foroeit nid^t itjre U)al^n'(5ebanfen fie 3u

falfd^er Deutung perleiten. Der ^rst tritt iE>r als 2Tfagu5

gegenüber. Sie fragt fid^, was bas für ein Filter fein möge,

ein tjarmlofer ZTlenfd^ ober ein Kunbfdjafter. (£s gelingt

it^m, iE^r Vertrauen 3U erroerben, er beleBjrt fie, ba^ gütige

(ßeifter fie umfd]tx)eben, t>a^ befannte (5eftalten iijr cnU

gegentreten roerben, unb fd^Iieglid^ giebt er iEjr ein Siäjdi*

dien mit balfamifd^en tropfen, bamit fie bei €rfd^öpfung

il|re Sd^läfe bamit falben fönne. Seine 2lbfdiieb5»XX)orte

lauten

:

„(feiger (Sebanfcn

Sänglicf^es 5d?n?anFen.

XPeibifd^es ^agen

2IeTtgftIidje5 Klagen

lüenbet Fein (£Ienb,

ITTad^t Did? nid?t frei.

Zilien (Seipalten

§um dru^ ftd? erl^altcn,
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ZTimmer ftd? beulen,

Kräftig fid? 3cigen,

Hufet bic 2trme

Der (Sötter t^erbei."

Vnvdi btc IDortc bcs ZHagus ift Cila [o ftarf beein*

flu§t toorben, ba§ ftc erüärt: „Ttein, xdi roill mid? cinfam

nid^t meliv abiiäxmen, idi vo'xVi mid^ ber (Scfcttfd^aft er«

freuen, bie midi umgiebt. Räubert nid^t länger, Ueblid^e

(5eifter!" Sofort erfd^einen tan5enbe unb fingenbe S^cn,

bie tröftlid] 3ureben unb £ila an einen gebedten Cifd^

fixieren, tüo fte mit ber 5ßC'<2)berin fpeift. Diefe erüärt,

ber 3aron fei nid^t tobt, aber in ber (ßeroalt eines

neibifd^en Dämons, ber iEjn mit fügen tEräumen bänbigt

unb gefangen E^ält. £ila fönne iB|n erweden unb be-

freien, fie fönne aber nid>t gleid^ an bie Stätte fommen,

toeil nod? mand^e (SefaEjr ba3a>ifd^en liege. Vnxdi Cilas

Räubern fei es bem Dämon geglüdt, alle Derujanbten

unb SxevLnt>c in feine (Semalt 3U loden, er ijoffe aud^

Cila 3U Überliften. Sie muffe mutB^ig unb oorfid^tig allein

tBjren XDeg gelten, ^is morgen aber folle fie fd^Iafen.

Diefe 2trt t)on Croft ber 5^^ ift ber £ila offenbar etmas

3U ftarf, fie mirb erregt unb erflärt, fofort geijen 3U

iDoUen unb ben Pfab bes Cobes befd^reiten 3U rooUen.

„Pom (5rabe B^er fäufelt bie Stimme bes IDinbes lieb«

lid^er, als beine füge Cippe mid^ loden fann." Die 5«^

ift betrübt über ^cn „HüdfaU", aber ber ZHagus tröftet

fie. „3^^^ Hatur bie fid^ aus einem gefunfenen ^u«

ftanbe erJ^eben mill, mug oft u?ieber nad^Iaffen, um fidj

»on ber neuen ungetooB^nten ^In^rengung 3U erl^olen."
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„(ßcnug ba§ ftc einige Spcifc 3U ftd? genommen, ba§ fte

ben (Sebanfen gefaßt I^at, an iB^r liege es bie 3^rigen

3U retten. XDir liahen uns nur 3U Ijütcn, bag loir (te

nid^t 3U gefcfjix)inbe geBjeilt glauben, baß roir ben (SemaEjI

iEjr nid^t eEjer 3eigen, bis jte fällig ift feine (5egentt)art

3u ertragen,"

3m britten ^uf3uge fommt Cila »lieber mit bem

5Iäfd^d?en bes ^r5t«21Tagus in ber ^ant> unb trifft auf

einen ^ug r>on (Befangenen. Sie geB|t itjnen mutljig

entgegen, um fie 3u tröften unb 3U erretten, ^uerft tritt

il^r iE^r Permanbtcr 5nebrid? entgegen unb fie erfennt

iljn. 5rüBjer l^atte fie iEjn an ber gleid^en Stelle getroffen,

aber für einen Sd^atten gel^alten. 5ncbrid] erüärt iE^r

nun, eben baburd?, ^a^ fie ftd] oon iljm abtoanbte, \:iahc

ber Dämon ^Ttad^t über iEjn erEjalten. (£r füEjrt iE^r in

^en (Befangenen iE^re Xladihavn vot unb fie erfennt aud^

biefe. plö^Iid? aber mirb fie ängftlid^ unb menbet fidj

ah, <£s fei nid^t bie 5iird^t r>or bem UngeEjeuer, fonbern

bie Ciebe ber ZHenfdien, bie fie fid] nid^t aneignen fönne,

treibe fie B^inroeg. ^lle fteJ^en »erlegen, aber toieber

fommt ber ZTTagus unb r>era»eift auf einen glüdlid^en

Ausgang. Va fie ber Ciebe menig (SeB^ör gebe, follen

(Beroalt unb Unred^t fie aus bem Craume irecfen. <£r

lägt bcn „0ger" fommen, ^en bie (Befangenen het>knen

muffen. Ola feiert 3urüd, fieBjt bem Sd^aufpiele 3U unb

erflärt mutl^ig, fie ujolle ^en 0ger überu)inben. (£s fei

itjr offenbart, ^a% fie bem 0ger trogen muffe unb bes«

lialh 3unäd)ft bas Unglüd ber (Befangenen tf^eilen muffe,

fte fei ber <£imer, t>cn bas Sd]idfal in t>en Brunnen
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lücrfe, um biß 5rßuii^^ ijcrau53U3icEjen. Sic tritt in bcr

CEjat bcm 0gcr tro^ig entgegen unb bebroB^t iijn mit

ber Had^e ber (Sötter, als er audi iijr Ketten anlegen

lägt. TXun erflärt 5nßbnc^/ bißfß IjelbcnmütEjige CE^at

merbe bas Heid] bes 5^inbes serftören. Cila perlangt

nadi il^ren Sd^meftern, Hid^ten , 5rcunbinnen
,

(te brennt

je^t r>or 3egierbe, fie 3U feigen. Die 5ßcn fommen,

tröften unb ratEjen, Cila foHe üortoärts geBjen, im (5arten

am Brunnen (5eftd^t unb ^änbe roafd^en, in ber Höfen*

laube bie Crauer ah' unb ein neues feftlidjes (ßeroanb

mit geftidtem Sd^Ieier anlegen. Dann roerben bie Ketten

abfallen, ber 5d]Ieier n?erbe fie por bem Dämon fd^ü^en

unb balb tperbe fie ^cn (SemaBjI finben. Cila ift t>oU

^uperfid)t: „(5ebt mir ^en (Seliebten frei! 3a id^ füB^r

beglüdte Criebe! Ciebe löft bie Räuberei."

3nt ^. 2Iuf5uge erreid^t bie Ijeilenbe Sd^aufpielerei

iljren (5ipfel. Por einem (Sebäube im (5arten, in bem

bie roeiblid^en (Befangenen fpinnen, arbeiten bie mann«

lid^en (Befangenen, tansenbe CEjöre fommen I^insu, aud^

ber Dämon tanst mit ^(^n erften Cänserinnen ettcas oor,

XDed^felgefänge ertönen. Das alles fielet Cila mit an,

enblid^ tritt fie, bie nun mit einem tceigen Kleibe ange*

iiian unb mit Blumen gefd^müdt ift, Bjerpor unb witbi

von il^ren 5d^tt>eftern u.
f.

w, umringt. Sie erfennt biefe

tro^ ber Dermummung, lägt fid) füffen unb umarmen.

Der 2T(agus erflärt ii^r: „bu bift am ^iele" unb füE^rt

il^r ^en Baron „in ^ausÜeibern" entgegen. Die (5e«

nefene erflärt: „3d^ iiahe bid^, (Beliebter, miebcr, um-

arme bid^, befter tHann ! «Ss heben alle mir bie (Blieber
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pom (5Iücf, ^as \di nxdit faffen fann", VTiit freudigen

(Befangen fd^Iiegt bas StücF.

XOcnn audi bie 5öbel ber Cila (5oett)en gegeben

iDurbe, fo ftecfte ^od\ in iEjr eine 3^^^/ in ber er fein

<£igentE)um roieberfanb unb bie if^m t>ie Bearbeitung

fYmpatBjifd) madjte. 3<^ meine ben (5eban!en, ba§ man

ftd^ aus franfljaften Derftimmungen befreien fönne burd^

entfd^iebene fjinipenbung sum tüirflid^en. Vev Bemeis

bafür, t>ai (5oetI^e JEjeilungen franfijafter Seelensuftänbe

burd] Beleljrung, burd^ ^cn f^inmeis auf tBjätige Hatur«

betrad^tung für möglid^ B^ielt, n?irb baburd> gegeben, t>a^

er felbft, freiUd] gans erfolglos, eine fold^e Kur cerfudit

liat 3" bemfelben '^a):ive, in bem Cila erfd^ien, Blatte

er oon einem Canbibaten pleffing Briefe befommen, in

tcnen biefer feine I)Ypod]onbrifd)«meIand|oIifd]e Der»

ftimmung fd^ilberte unb um fjilfe hat ^m December

unternaEjm (5oetIie feine ^arsreife unb befud]te pleffing,

ber in XOernigerobe bei feinem Dater rooEjnte. (ßoetBje

füi^rte fid^ als Canbfd^aftmaler aus (5otI^a ein, ersäEjIte

r»on XDeimar, fd^ilberte bie bortigen ^uftanbe unb ent«

fd^ulbigte (5oetl)es bischeriges Sd^roeigen burd) beffen

Ueberlaftung. 5d]lieglid? lieg er fidj pleffings Sd^reiben

an (5oetE^e porlefen unb erfannte, roäf^renb er babei

pleffing pBjvfiognomifd] heohaditete, als (ßrunbsug „be*

fd^ränfte Selbj^igfeit". Der Canbfd^aftmaler fe^te nun

auseinanber, in (5oetB^es Kreife gelte es als ausgemad^t,

t>a% man fxdi aus einem fd]mer5lid)en ,
felbftquälerifd?en,

büfteren ^uftanbe nur burd^ Haturbefd^auung unb l^ers*

lid^e (Ef^eilnat^me an ber äußeren lOelt retten fönne.



£ila. 55

TTlan fei übcrscugt, ba§ bic Hid^tung gcifliger Kräfte auf

voxxflidie unb lüaBjrBjaftc (£rfd]cinungcn allmäBjIig Beilagen,

KIarl]cit unö 23clcl)rung gcrx)äl^re. Dann fd^ilbcrte

(5octI|C feine Beobad^tungen ber Hatur auf ber Heife

burd) bas (Sebirge mit glüljenben 5cirben. ttad^bem er

ftd] auf biefe XDeife angeftrengt I^atte unb feine bid^ter*

ifd^e Kraft üerfd^roenbet Blatte, erüärte pleffing mit atter

3eftimmtEjeit, es !önne unb folle itjm nid^ts in ber XPelt

genügen. X>a füB^Ite (SoetBje fein 3^1"^^^^^ fid^ Sufdjiiegen,

er fd^ieb unerfannt unb überlieg ^cn Unglüdlid^en feinem

Sd^icffale.

Wit feB^en alfo (5oetI|e Bjier als Seelenarst auftreten,

XPeil feine eigene ftar!e Hatur fid^ an ber XDir!Iid^!eit

aufgerid^tet Ejatte, glaubte er, man braud^e bem Kraftlofen

nur ^en IDeg 5U seigen, »ergag, ^a^ bem (5eläl^mten

gute IDege nid^ts Bjelfen, 3" ä^nlidjer XDeife mag

(Soetl^e mand^mal ^en „Seelenleiben" entgegengetreten fein

(3. 3. bei Cens) unb mag roieberBjoIt pfyd^iatrifdie ZHig*

erfolge ersielt liahen. Bei Cila unb bei pieffing fallen einem

Sd^illers XDorte ein: „Ceid^t bei einanber rooBjnen bie

(ßebanfen, bod] l^art im Haume ftogen ftd) bie Saiten,"
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3nt 5<3uft liat uns nur bic Dcru?irrtf^cit (5retd^cn5

5U bcfd^äftigcn. 3^^ Dorbilb ift bcfanntlid] bie (5eiftC5»

franfE^ctt ber 0pE>eIia. Die (£rfranfung ift bei (ßretd^en

beffer motiüirt als bei (Dp^elia, ba bei jener nid^t nur

<£r[d^ülterungen bes (5emütBjes vorausgegangen jtnb,

fonbern audj Sd^toangerfd^aft unb XPod^enbett. Vod>

barf man u?oy faum anneBjmen, ba% (SoetE^e an einen

fold^en ^ufammenl^ang qe^adit iiahc , wenn man audi

^cn (ßeiftessuftanb ber Kinbesmörberinnen, besieB^ungstoeife

bie ^uftänbe von Deru>irrtlieit bei biefen 3u (Soetbes

Seit roieberE^oIt befprod^en E^at. (ßoetEje Bjäuft auf (Sret«

dien fot>ieI Kummer, ^a^ nadi allgemeiner ^uffaffung

i^re (Seiftesoermirrung überreid^Iid^ motioirt ift: 2lngft

unb (Setoiffensbiffe roegen augerebelid^er Sd^toangerfd^aft,

Znigad]tung ber Umgebung, befonbers bie 5d?mäBjungen

bes 3rubers, Cob ber ZHutter burd] eigene 5d)ulb, Cob

bes Brubers burd] ben (Beliebten unb fomit inbirect burd?

eigene 5d>ulb, S^^^dit bes (Beliebten, ZlTorb bes eigenen

Krnbes. fjans CäE^r liai bie Umftänbe, bie (SoetEje r>on
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fcBjr gut erörtert. €r fagt: „(ßoetE^e I^at eben bas 3ilb

^er DerroirrtEjeit, ^as er r>on feinem großen Dorgänger

übernaE^m, nid^t in feinen sufälligen €in3eIE^eiten nadi--

geal^mt, fonbern bie (5runb3Üge übernommen unb mit

eigenem ausgefüllt. (£r }:iat fxdi in bas IDefen ber Kranf*

I^it, rüie es fid^ iJ^m in 0pB)eIien barbot, Ejineingefunben

unt> Bjineingebad^t unb fonnte besE^alb ber 5orm, bie er

jtd] 3u eigen gemad^t, oE^ne ängftlid^e 2lnIeBjnung einen

neuen 3^^^^^^ geben."

3d? möd]te nur nod] auf bie folgenben Oerfe be«

fonbers aufmerffam mad^en.

„Sag niemanb ba§ bu fd^on bei <Sretd?cu marft,

Well meinem "Kxan^el

(£5 ift eben gcfdjel^nl

XPtr merbeti uns mieberfcljnl

2Ibcr nidjt bcint ^an^e/'

Diefe üerfe fönnten fel^r ipoI^I aus einem ^ttcnliau\e

ftammen. Die an acuter Dermirrtl^eit Ceibenben ^ahen

oft bie Steigung, in Heimen 3U fpred^en, unb ^voat ruft

bei iEjrem traumBjaften ^uftanbe ein Sd^Iufetoort 3unäd)ft

ein Heimmort lieroor unb je nadi ber 2trt bes il^nen ein»

fallenben Heimwortes formen fie bie 3«?eite ^eile. „IDeB^

meinem Kran3e" ift burd^ fad^lid^e 2lffociation gegeben,

bagegen bas „aber nid)t beim Can3e" ift erfid^tlid) nur

roegen bes Heimes, burd^ äußere ^ffociation E^in3ugefügt.

^ud^ Ijier f:iat (5oetE^e fidler nid^t bie 2(bfid|t gel^abt, be«

ftimmte 2^vc nad^3ual^men, fonbern man fönnte 3unäd^ft

fagen, bie üerfe }:idhen fid) il^m gebilbet, n?eil er fid) in

t>^n ^uftanb traumEjafter Dermirrtl^eit B^ineinbad^te.
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3m urfprünglid^cn 5auft lautet bie entfpred^cnöe

Stelle:

„Sags niemanö öa§ bu bie Had?t oorber, bey

(Sretd^en iparft. — ^TTein Kränsgen! — IDir feigen

uns toieöer.! — fjörft bu bie Bürger fdjiürpfen nur

über bie (5affen! U» f. to.

'Die Dersbilbung ftammt voo^ aus bem 3^^^^ ^"^9^

XDunberIid]ern?eife geben gerabe bie etgentlid) nid)t glücf*

Iid]en 5litfDerfe „es ift eben gefd^eljn" unb „aber nid^t

beim ^an^e'^ ber Stelle xliv fo3u[agen naturujal^res ^us»

feigen, b. Ej. mad^en fie ben gereimten 2lusfagen mand^er

3rren äF^nlid^, eine glüdlid^e IPirfung, bie faum über«

legt ift.
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Vxe 2tu5lcgcr iieben ^exvov, ba§ beim €ntrDurfc t)cr

3rB)igcnic (ßoetEje ftd) felbft im 0reP crblicft Ejabe. Hun

ift CS gcipig rid^tig, bag jtd] (5octE|e, ipie cinselne 2tcuge*

rungcn von iijm öartljun, gclegcntlid^ als 0pfcr bcr

<£umcmben fül^Ite, aber babci B^anbcltc es jtd] bod] nur

um üorübcrgcf^cnbc Stimmungen, um leibenfdjaftlid^e

^usbrüdje, bic feine X)auer tjalten. Bei ber Sd^ilberung

bcs 0reft Bjat (Soett^e fd)u?erlid? an fxdt felbft gebadet,

pielmel^r nal^m er einfad^ ben 0reft bes €uripibes 3um

Porbilbe unb r>ergeiftigte fein Porbilb, fo ^a^ bie Strafe

ber (ßötter meljr als natürlid^e IDirfung ber (Semiffens*

qual erfd^eint. W'iv bürfen bemnad^ in bem roaijnjtnnigen

0reft nid]t bas 3ilb eines mirflid^en (Seiftesfranfen

fud^en. <5ett>i§ lag bem jungen (5oetEje nid]ts ferner,

als fxdi 3u fragen, ob bie Symptome unb ber Derlauf

bei feinem (Dreft ber IPir!Iid)feit entfpred^en möd^ten.

(5oeti^e fd^ilbert t>cn 0reft als bauernb franfljaft

»crftimmt mit anfallsartigen Steigerungen bes Uebels.

3n feinem geu>öl^nlid]en ^uftanbe ift er oon feinen
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Sdimcrscn niebcrgcbrücft, aber PoUfommcn bcfonncn

unb üon rul^igcr fjaltung. €r fagt t>on ftd^, bag iF>m

eine (ßöttcrE^anb bas fjers 3u[aTnmcnbrücfc , bcn Sinn

betäube, ba§ er geE^eimen 5d7mer3 unb Cob im 3ufen

trage, er lüünfd^t, t>a% ein (Sott »on feiner fd^toeren

Stirn ^en Sd^minbel nelime. (£r ift ruBjelos: um ber

3Iut|d]ulb roillen treibt bie 5urie geroaltig iE^n umE^er.

Die (£umeniben jtnb bie ^mmevwadien , b. f^. fie laffen

iB^m Cag unb TXadit feine HuE^e. Heber bie <£ntfteE>ung

bes Uebels erfal^ren toir von (2)reft felbft folgenbes:

„Wie gäl^rcnb fticg aus ber (£rfd?Iagcncn 3Iut

Der ITTutter (Seift

Unb ruft ber ZTadjt uralten CEöctjtern 3U:

„„£a§t nidjt ben IHuttermörber entfüetjnl

Derfolgt ben Derbred^er! <£ud} ift er gemeil^t!"''

Sie tjord^en auf, es fd^aut il^r l^ot^Icr Slicf

init ber Begier bes 2lblers um fid? i^er.

Sie rül^rcn fidj in it^ren fd?rDar3en ^öt^Ien,

Unb aus ben tPinfeln fd?Ieid?en il^re (Sefäl^rten,

Der ^roeifel unb bie Heue leif herbei

Vox il^nen fteigt ein Dampf üom 2ld?eron;

^n feinen IPoIfenfreifen vo'dl^et fidf

Die erotge Betrad^tung bes (Sefd^e^nen

Dermirrenb um bes Sd^ulb'gen ßaupt umt^er.

• • • •

Den ^Jlüd^tigen oerfolgt il^r fdjneller ^u%;

Sie geben nur, um neu 3U fd^recfen, Haft."

3"i B^eiligen fjaine, wo bie Sd^toefter roeilt, füEjIt jidj

0reft erleid^tert, er meint, bie Furien bürften mit ben

„eJjr'nen fred^en ^ügen" bes E^eil'gen XDalbes Boben nid^t

betreten, er glaubt il^r gräfelid^es (Beladeter nur aus ber

5erne 3U E^ören. 2lls er jebod^ erfäE>rt, ba^ bie priefterin,
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er öen fjoE^n ber (ßölter 3u ernennen, gerätE^ in bie

Ijeftigfte ^(ufregung, ruft ben (Seift ber 2Tlutter unb bie

5urien an unb „finft in Ermattung." ^IIs er aus feiner

Betäubung era>ad?t unb fid^ aufrid^tet, belirirt er, n>te

ettoa ein ^vft^'^if'^^^^ i^ 2lnfd?Iuffe an einen Krampfan*

fall es tt^un möd]te, <£x glaubt in ber Unteru)elt 3U

fein, feine grimmigen PorfaE^ren vereint unb in frieblid^em

Perfel^re 3U erblitfen, er bittet in iEjren Kreis aufge*

nommen 3U toerben. 2^Is pylabes unb 3p^i3^^iß ^ci^vl

fommen , rebet er fie 3unäd^ft im Sinne feines 'Delirium

an, orientirt fid] aber rafd^, er „raft nxdit meE^r in ber

5infterni§ bes tPai^nfinns/' u)ie fid^ 3pE^igenie ausbrüdt,

"

füf^It t?ieImeB^r fein fier3 frei unb froE^ , erfennt, ^a% er

geE^eilt ift.

„€s löfet fid? ber ^ludj, mir fagt's bas Ber3.

Die (Eumentben 5iel^n, id? höre fie,

§um (Tartarus unb fd^Iagen I^intcr fid?

Die el^r'nen (Etjore fernabbonnernb 3U.

Die (2rbe bampft erquicfenbcii (Serud|

Unb labet mid? auf it^ren ^läd^en ein

lladi iebcnsfreub' unb groger Cl^at 3U jagen."

(5oetl|e u?ill in bem von il^m gefd^ilberten Einfalle

' bie eigentlid]e Kranfl:)eit 0refts barftellen, benn biefer

fagt nad^B^er felbft, in ^pliXQenkns ^rmen liahc bas Uebel

mit allen feinen Klauen iE]n 3um legten ZHale erfaßt unb

liahe itjm bas 2TTar! entfe^lid^ 3ufammengefd^üttelt. Vann

fei es entfloEjen „«?ie eine Sd^Iange 3U ber fjöl^le.'' 3^*

bem 3p^igeniens Berül^rung ^^n ijeftigen Unfall auslöfte,

Beeilte fie bcn Kranfen: „r>on bir berührt u^ar id^ ge»
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IjeUt." pylabcs melbct: „bcr Brubcr ift gcEjeilt/' er

Ijabe fid^ ungefäEjrbet augcrl^alb bcs I^dligen fjaincs bc«

locgt, fei Ijciter unb fjoffnungsooU geblieben.

IDetm andi pylabes ben 0reft als einen „2Hann, t)er

t)on bem IDal^nftnn fd^toer belaftet ift", beseid^net, fo er*

fd^eint uns bod] 0reft bei (ßoetEje nidjt fotüoEjI als ein

XDaBjnfinniger, benn als ein IHann, ^en bie (SetDiffens*

qual umEjertreibt unb 3ur Dersroeiflung bringt. (SoetE^e

benu^t bie Dorftellung von ^en (£umeniben unb h(at

offenbar feine 5rßube an ^en (ßeftalten ber antifen

pBjantafie, aber im (Srunbe finb fie iEjm bod^ Symbole

nn'b es wäve iB^m nid^t möglid], fie auf bie BüB^ne 3U

bringen, u?ie es ^efd^ylos getl^an liat ^) 2Iudj ber Unfall,

t>cn 0reft erleibet, liat bei (5oetEje nid?t ben (Z^axaftev

eines epileptifd^en Zufalles, fonbern es I^anbelt fid] eigent*

lid^ nur barunt, ^a^ ein ZHenfd^ in übergroßem Seelen*

fd^merse bie Befinnung verliert, ein (£reigni§, ^a^ ^en

^idjtern leidet 3ur fjanb ift.

Bei ber Pergeiftigung , bie bie 5abel burd^ (5oetBje

erfaE^ren Bjat, mug bie ^rt, n?ie 0reft in (SoetE^es 3p^t'

genie gel^eilt u>irb, einiges Bebenfen erregen. ZTtan oer»

fteljt nidjt redjt, roie bie fjeilung 3U Stande fommt. Daß

bie Berütjrung ^plix^cnicns burdj einen einfad^en Räuber

Bjeilt, wie frül^er bie fransöfifd^en Könige Kranfe burd^

^) Sdi'xUev fd^rcibt am 22. \. \802 an (Soctt^c: „0rcft felbft i|l

bas ^ebenflidi^ic im (Sanken; oljnc gurten ift fein 0rcft, unö

je^t ba bie Urfad^c [eines guftattbes ntd?t in bie Sinne fällt, l)a

fie bIo§ im (Semütt^ ift, fo \\i fein §uftanb eine 3U lange unb 3U

einförmige Qual, ot^ne (Segenftanb. f^ier ift eine von btn (Stengen

bcs alten unb neuen CErauerfpiels."
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(Soctl^c fagt 3tüar: „alle mcnfcblid^cn (ßebrcd^cn füBjnct.

reine 2Tfenfd)lid^fett". Das mag fein unb geroig ift

3pf^igenie eine Vertreterin reiner Znenfd]Iid]feit , aber

magifd] fann biefe aud^ nid^t ijeilen. Die €intt>irfung

mug bod? motimrt fein. Die 5rcube über bie roieber-

gefunbene 5d^rx>efter fann t>a5 TXloiw nid^t fein, ^enn

(Dreft freut fidj gar nid^t. (£rft Ejält er 3pE^igenien für

eine Betrügerin, ^ann fagt il]n bas (£ntfe^en über ^^n

<5ebanfen, ^a% bie 5d]ir>efter als priefterin ^en Bruber

tobten merbe. 2Iu5 bem (£ntfefeen gerätl^ er in bie 3e*

tDugtlofigfeit, aus biefer ermad^t er geB^eilt. lüenigftens

brüden bie erften XPorte fd]on, bie er mit freiem Be«

rougtfein fprid^t, bas IDiffen ber fjeilung aus. TXian

mügte alfo anneEjmen, t>a^ x^n toäBjrenb ber XDorte bes

pylabes, 5d^n?efter unb 5r^unb feien leibljaftig ^a, bie

5reube ergreife unb Beeile, ^ber biefe ^uffaffung lägt

jtd^ mit bem XPorte, bie BerüEjrung 3p^i9ß"iß"5 k<^^^

0reft geBjeilt, nid]t üereinigen, (£igentlid^ follte man

' meinen, erft bann, roenn ®reft ^en gansen ^ufammen»

Bjang burd|fd]aut, u^enn er einfielet, ^a^ bod^ gütige

(ßötter i^n leiten unb einen glüdlid^en 2tbfd|Iug oorbe»

reiten, erft bann foIIte bie (£rfenntnig ber göltlid^en

(ßnabe iBjn von ber 2tngft befreien. —
(Einige IDorte »erbienen nod? bie Stellen, in ^(^ncn

com erblid^en 5Iud]e ber ^antaliben gefprod^en «>irb.

3m antuen Sinne, forool^l bei ben (ßried^en als bei ^^n

fjebräern, Ijat ber göttlidje 5lud^ mit Vererbung in

unferem Sinne gar nid^ts 3U tl^un. Der (Sott üerflud^t
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einen ZHcnfd^cn unb (dn (ßcfd^Icd^t, Vex SoBjn bcs Der*

findeten erbt feinen 5Iud^, tx)ie er fein (ßelb erbt; es ift

reines Hed]t5r>erl^ältnig, ein 2Ict bespotifd^er 3ufti3. Bei

biefer ^uffaffung ift es burd^aus 3uläffig, ^a^ bei biefem

ober jenem Had^fommen ober an einer beftimmten Stelle

ber <5efd^Ied)terfoIgc ber S^VL<i\ aufgel^oben toirb. V'ie

göttlid^e Xt)illfür iiat ben 5Iud] auf bas (ßefd)Ied)t ge»

legt, pagt es il^r, fo lägt fte (5nabe toalten unb sicI^t ben

5Iud] 3urücf. <£in Heiner inmitten einer Derroorfenen

5amiüe l^at alfo für bie antife ^uffaffung nid^ts 2tuf«

fälliges.

(ßoetl^e übernimmt bie alte Sahel, mobernifirt fie aber,

inbem er fie im Sinne ber biologifd^en Dererbung ans*

legt. (£s Bjeigt:

„Denn es cr3cngt nic^t gletd?

(Ein fjaus ben £^albgott, nod? bas Ungetreuer;

(Hrft eine Heitre Söfer ober (Suter

Bringt cnbltd? bas (Entfe^en, bringt bie ^rcube

Der Welt I^eroor."

'^as ift gans im Sinne moberner ZTaturforfd^er ge«

fprod^en: ^ie oorti^eilEjaften n)ie bie nad^tB^eiligen (Eigen*

fd^aften roerben burd) Pererbung gefteigert. 2luf ber

ungünftigen Seite leB^rt (SoetB^e roie TXiotd la d^g(5neres-

cence progressive. Pom (5efd]ledrte bes Cantalus roirb

gefagt:

„gnjar bie geiüalt'ge Bruft unb ber Zxianen

KraftDoües lUarf mar feiner Söt^n' unb €nFeI

(5en)iffes €rbtbetl; bod^ es fcbmiebete

Der (Sott um tl^re Stirn ein eifern Bant>.

^atli, inä§igung unb IPeisl^eit unb (Sebulb
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Derbarg er il^rem fd^euen büftern Blirf

;

§ur lüutl^ wavb it^nen jegltdjc Begier,

Unb gren3enIos brang it^re Wutli umt^er."

<£5 I)an^c(t \idti al\o um eine Derbred^er-^ömilte. Vev

gert>alttl]ätige (EBjarafter, ber ZHangel an (5ered]tigfett

unb £iebe »ererbt fid^ t)on (Sefd^Ied^t 5u (5efd^Ied^t. ^u

ber mobernen 2luffaffung paffen aber bie alten Ci^at«

fachen nid?t. 3^ antifen Sinne tPtrb Klytämneftra, fo=»

balb fie in bie 5cimilte eintritt, ^Tliterbin bes ^lud^es, es

ift bal^er begreiflid), ^a^ fie roie iE^re DeriDanbten €lje'

hvudi unb 2T(orb auf fid] labt. 3^ mobernen Sinne

aber ift bies nid]t begreifltd^. Xlodi meniger roirb bie

<£rfd]einung ber ^phi^enie üerftänblid^, <5oetl:je füEjIt

bies, benn er lägt bcn Cf^oas fagen: „Sage nun burd?

roeld^ ein IDunber von biefem milben Stamme bu ent«

fprangft." Die ftttlid^e ^ol^eit 3p^i9^tti^"5 tDtberfprid^t

ja gerabc ber CeB^re, ^a% eine Heilte 3öfer ^as <£ntfe^en

ber IDelt f^eroorbringe
, fie toäd^ft, um mid^ grob aus«

3ubrücfen, n>ie bie Blume aus ZHober. (ßoetBje giebt

gar feine (£r!Iärung für bas „IDunber"; er roanbte fid^

tDoBjI ah, roeil er nid^t gern ^cnUn mod^te, ^a^ ^tntifes

unb ZHobernes nid^t 3ufammenpaffen.

tlTöbius, (Soettje.



V. Caffo,

3n ,,^affo" ift ber £jelb gciftcsfranf. (£in Sd^aufpicl

mit einem irren fjelben ift eigentlidj eine äftl^etifd^c Un-

möglid^feit, benn ein Unsured^nungsfäl^iger fann nid^t

nur nidjt beftraft roerben, fonbern audj nid^t tragifd^

vo'xxten , ^a il^m bie erfte Porausfe^ung , bie normale

ZHotioation feB^It. XPie voat es möglid^, ^a% (Soetbe fid^

einem foId]en Portourfe ausfegte ? IPie befonbers Kuno

5ifcl^er auseinanber gefegt ^ai, fannte (3octlie, als er <>en

plan bes Sd^aufpiels entroarf, Koppens Ueberfe^ung bes

befreiten 3erufalem, besieB^ungsipeife beffen Dorrebe unb

Manso's Vita di Torquato Tasso. Das \785 erfd^ienene

XDerf bes 2Ibate Serassi lernte er erft auf ber ita«

lienifd^en Heife fennen, er ftubirte es in Hom. ^efannt»

lid) arbeitete (ßoetBje bas fdjon oor ber Heife Hieber*

gefd^riebene gans um unb erft 1(790 erfd^ien Caffo in

feiner je^igen 5orm. (5oetI:|es (Eaffo ift nun infofern

eine n^unberlid^e (ßeftalt, als er tEjatfäd^Iid^ bie Symptome

ber Paranoia seigt, aber bod) nid^t als (Seiftesfranfer

gilt. OTr fd^eint, ^a^ man bie Sad^e foIgenbermaa§en
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auffäffen mug. ^Is (ßoctl^e bcn Caffo entmarf, öad]te

er pd) feinen f^elben als einen ljöd]ft leibenfd^aftlid^en,

reisbaren, pl^antaftifd^en, feinen Stimmungen unterworfenen

^enfd^en. (SoetB^e fagt 3U (£cfermann: „3^? batte bas,

£eben Caffos, id] l^atte mein eigenes ^ehcn unb inbem

icfj sroei fo ujunberlid^e Figuren mit iB^ren <£igenljeiten

3ufammentt)arf, entftanb mir bas 3ilb bes Caffo." Xladi

ber italienifd^en Heife beftimmten bie I^iftorifd^en Sot\dt'

ungen feinen „tPirflid^feit^Sinn", im Bilbe Caffos aud^

bie ausgefprod^en franfl^aften Symptome bes tjiftorifd^en

Caffo 3U seidenen, ^us Seraffi l:iahe er, fagt Sdjröer,

(£in3el^eiten entnommen, in Serien Caffos IjYPod^onbrifd^e

(ßrillen in ber Did]tung geseid^net finb. "Das ift aber

t)iel 3u milb ausgebrücft. <£s tjanbelt fid^ eben nid^t um

IjYpod^onbrifd^e (Srillen, fonbern um ausgebilbeten Per*

folgungstoaijn unb es ift uncerfennbar, ^a% bas 2Iefttje*

tifd?e burd? bas ^iftorifd^e gefd]äbigt u)orben ift, loenn

es audi nid^t 3^^^^ bemerfen mag.

X)er I^iftorifd^e Caffo fd^eint von feiner ZHutter bie

Anlage 3ur (5eiftesfran!B^eit geerbt 3U l^aben. (£r toar

\5'{'{ geboren unb l^atte oon 3iigenb an ein unrut^iges

unb bebrängtes Ceben, ^a fein Dater roegen ber 3"mii*

fition fliefjen mußte unb il^n mit fid^ füijrte. Seine

(SeiftesfranfE^eit fd^eint um bas 30. Cebensja^r begonnen

3u Ijaben. <£r Blatte ol^ne jeben (ßrunb ^urd^t por ber

3nquifition, mar immer in 2(ngft unb oijne Hul^e. Dann

traten Sinnestäufdjungen auf, Caffo l^örte (Seräufdje,

als ob in feinem OBjre ein UE^rmerf u>äre, ^ann Stimmen

t)erfd]iebener 2lrt, er glaubte in feinem ^immer Ka^en
5*
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unb (ßcfpcnftcr, Dämonen unb ^eilige 3u ftnben. 2Iud?

3cigtc fid) bei iE^m bie hemexten^weti^e (Erfd^cinung bcr

cinanbcr loibcrfpred^cnbcn fjallucinationcn ; balb glaubte

er ftd] von einem ^eufelsfobolb geplagt, ber if^m auf»

lauerte unb iE^m bie Sadien aus ^an ^änt>en naE^m, balb

erfd]ien ein guter (5eift in leud^tenber 3üngling5=(5eftalt,

ber tieffinnige (Befpräd^e fül^rte. 3n 2tntonio 2T(onteca«

tino fal) Caffo feinen 5^inb unb Derberber, bas ^aupt

feiner Verfolger. 3" einer 1)enffd^rift an ^en fier3og

t>on Urbino bat er \578 feine Verfolgungen gefd^ilbert,

biefe 5d}i(berung wollte er abfd^riftlid] oerbreiten laffen»

^affo war entfd]ieben gemeingefäE^rlid^. '^m 3aB^re \577

glaubte er in einem Diener einen Spion ber 3^'^uifition

3U erblicFen unb fiel iEjn mit einem Dold^e an. Damals

beftrafte il^n ber ^er3og r>on 5errara nur mit einigen

XPod]en Stubenarreft. ^m ^aiite \d7^ aber faEj fid^

ber ^er3og oeranla^t, Caffo in bas ^nnenl^ofpital bringen

unb bort 7 3<J^re lang feftE)aIten 3U laffen. Xladi feiner

(£ntlaffung 50g Caffo ruE^elos in 3tcilien umBjer, Ehielt fid^

meift in Klöftern auf, erbulbete ZTotE^ unb ^rmutlj, ftarb

1^595 3U Hom.

(ßoetl^es Sd^ilberung nun ift fo geratljen, ^a% man

fagen fönnte, tjier mirb mit groger 5ßinBjeit unb mit

Sad^fenntnig ein Kranfer, ber an beginnenber Paranoia

leibet, befd^rieben. <£in von oornl^erein rounberlid^er

ZTcenfd) seigt fid^ meF^r unb mel]r mit ber lüelt 3erfallen

;

3u?ar n)eig er fid^ nodti für gemöE^nlid^ 3u bef^errfd^en, in

^uftänben ber (Erregung aber mirft er ben Sd^leier ah unb

entblößt fo3ufagen ^en im (ßeijeimen ijerangen>ad?fenen
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al5 ein 2TJanrt, bcr gans in [einen pBjantafieen lebe, bie

(£in[amfeit liebe. (£r meibe bie ZTTenfdien unb es fei 3U

fürd]ten, „bag fein ^vgwoiin fid? nid^t sule^t in ^urd^t

unb ^ag Dertoanble". „Begegnet ja, ^a% fid] ein Brief

Derirrt, ^a% ein Bebienter ans feinem Dienft in einen

anbern gel|t, bog ein papier aus feinen ^änben fommt,

gleid^ fieBjt er ^bjtdjt, fiel:jt DerrätBjerei unb Cücfe, bie

fein Sd^idfal untergräbt." (£r fei aud^ gegen ^en dürften

migtrauifd], obwohl iEjn biefer mit groger Had]fid)t unb

(ßebulb beB^anble, 3. B. eine Unterfud^ung angeorbnet

iiahe, als Caffo glaubte, man ^ahe fein ^immer erbrod^en.

Sei er in Ceibenfd^aft, fo fd^mäl^e er auf ^Ee, aud^ t>en

dürften unb bie prinseffin. IDeiter fei er in mandjer

^infid^t rounberlid). (£r pu^e fid] gerne, trage feine

Stoffe, Stiefereien, fönne aber nid^t für fid] forgen, Der*

liere, mas er I^abe; !omme er üon einer Heife 3urücf, fo

feBjIe il^m ein Dritttl^eil ber Sad]en. Antonio fagt:

„Unb lägt er nidjt üielmcl^r fid^ wie ein Ktnb

Don aüetn rci3en, rr>as ben (Säumen fd^metd^elt?

IDann mifd^t er IDaffer unter feinen Wem?
(5ewüx^e, füge Sad^en, ftarf (Setränfe,

(Eins um bas anbre fd^Iingt er I^aftig ein,

Unb bann beflagt er feinen trüben Sinn,

Sein feuiig Slut, fein all3ul7eftig IDefcn,

Unb fcf^ilt auf bie Hatur unb bas (Sefdjirf.

tüie bitter unb wie tt^öridjt tjab id^ tl^n

Zlidjt oft mit feinem 2lr3te redeten fet^n.

„„3d? fühle biefes Uebel"" fagt er bänglid?,

Unb DoIl Derbrug. „,,lPas rüljmt il^r eure Kunft?

Sd?afft mir (Senefung!"" (Sut, perfekt ber 2lx^t,

So meibet bies unb bas. — /,,/Das Fann idj nid?t.""
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So nel^Mict Mcfcn dranf. — „„0 iietti, bcr fdjmccFt

^Ibfdjculic^, er empört mir bie ZTatur. — "''

• So triuft benn IPaffcr. — „„IDaffer? nimmcrmel>r!

3<i? bin fo maffcrfd^eu als ein (Scbiffcner. — ""

So ift eiidj nidpt 311 l^clfcn. — ;,„Uiib roarum?""

Das Hebel mirb ftd? flets mit Hebeln häufen,

Uni> wenn es eud? nid)t tobten fann, nur mehr

llnb mehr mit jebem (Eag eud? quälen. — „„Sd^ön!

IPofür fcvb it^r ein 2lv^i? Z^v Fennt mein Uebel;

3I^r fülltet aud) bie mittel fennen, fie

Tlnd} fd?macfl)aft madjen, ba% id? nidjt nod? erft,

Der £eiben los 3U feyn, red^t leiben muffe/'"

„JDot^in er tritt, glaubt er üon ^einbeji fid?

Umgeben. Sein (Talent Fann niemanb fel^n,

Der it^n nid^t neibet, niemanb it^n bcneiben,

Der itjn nidjt I^a§t unb bitter it^n üerfolgt.

So ):\ai er oft mit Klagen bidj beläftigt:

(Erbrod^'nc Sdjiöffer, aufgcfang'ne Briefe,

Unb (Sift unb Dold?! Was vov it^m alles fd^roebt!''

Caffo [ßlbft trägt in ben crftcn ^uf3Ügcn Feine cigent*

lidl FranFl^aften ^üge. 3"^ Streite mit Antonio 3etgt er

fid^ I?eftig, aber fein §orn ift burd^aus bered^ttgt. (£rft

als er fid) r>om dürften ungered^t beEjanbelt glaubt, trägt

feine Pcr5tDeifIung eine patl^ologifd^e Färbung. XDeil er

im palafte ben Degen ge3ogen, beFotnmt er ^immer*

^rreft. TXixn nennt er feine Stube einen KerFer unb

f
agt

:

„Das bä§Iid)e 3mcibcutigc (Seflügel,

Das Icibige (Sefolg' ber alten ZTad^t,

(£s fdjmärmt l^erüor unb fdjn?irrt mir um bas f^aupt.

U^obin, root^in bcroeg' id? meinen Sd?ritt,

Dem (£FeI 3U entfliel^n, ber m'id} umfauft.

Dem 2Ibgrunb 3U entgetjen, ber ror mir liegt?"
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Vas (5cflügcl ftnb offenbar bie Wafywox^ieUnngen,

„3d? foU erFennen, ba% mid^ ntemanb I^a§t,

Da§ ntemanb mtdj rerfolgt, baß alle £ift

lXni> alles feinblidje (Semebe ftdj

^Illein in meinem Kopfe fpinnt unb mcbt."

<Sr bcfcblicgt „fid^ 5U Derftßllen" , b. Bj. er biffimulirt,

toie es tl]atfäd]lid^ bie Paranoia^Kranfen tEjun.

2U5 bann ber prin5effin gegenüber feine Stimmung

umgefd]Iagen iiat, er bie ^ürftin im Ueberfd^mange ge*

fü^t bat, t>ann 5urücfgetüiefen unb getoiffermaagen per*

bannt lüirb, ^a bricht er t>on neuem aus unb entBjüIIt nun

gan3 fein patB^oIogifd^es IPefen. Der 5ürft ift ein Cyrann,

^tntonio fein ZHarterfned^t
,

jenes (5üte mar Derftellung

unb alles ift böfe 2lbfid^t.

„5o l]at man mid? beFrän3t, um midf gefd^mücft

^lls 0pfertt^ier vot ben 2lltar 3U führen!

So lorfte man mir nod? am legten (Eage

HTein ein3ig (£igentt^um, mir mein (Sebtdjt

mit glatten IPorten ab, unb titelt es feft!

nicin einzig (Sut ift nun in euren ^änben,

Das midj an jebem ®rt empfol^len t^ätte;

Das mir nod} blieb, com f^unger mxd} 3U retten I

3et5t fei] idf wo^i, roarum id> feiern foU.

€s ift Derfd?n)örung, unb bu bift bas £)aupt. [ZlntonioJ

Damit mein £ieb nur nid^t DoU!ommen merbe,

Va^ nur mein Harne ftdj nid^t mehr verbreite,

Da% meine Heiber taufenb 5d?n)äd?en ftnben,

Da§ man am (2nbe meiner gan3 Dergeffe,

Drum foU idj midj 3um inü§iggang geroöljncn,

Drum foü id? mid? unb meine Sinne fd^oncn;

<D mertl^c (Jreunbfd/aft, tl^eure Sorglid^feit!

21bfdjeulid? badjt idj bie Derfdjwörung mir,

Die unfidjtbar unb raftlos mid? umfpann;

2lllein abfd^eulid^er ift es geworben. —
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Unb bu Sirene [bie Pnn3effin] ! bic bu mid^ fo ^avt,

So l^immlifd? angelocft, id? fel^e bid? auf einmal . . .

IPie lang üerbecfte mir bein t^etlig Silb

Die But^Ierin [bie (Sräftn], bie fleine Künfte treibt . . .

(£uc^ alle fenn id?l Sey mir bas genug!"

Cro^ btefc5 ^tusbrud^cs bcrul^igt fxdt Caffo nadi

einigen ZHinutcn, befinnt fid^ barauf, öag ibm fein poe--

tifdjcs Calcnt geblieben fei, unb flammert fid] an ben ge-

fd^mäl^ten Antonio an. Ereignete fid] bie Scenc wivtüd],

fo tPÜrbe ber Sad^oerftänbige an bas Hobr im IDinbe

nid^t glauben, fonbern mit Hed^t erneute "Diffimulation

»ermutigen.

Daburd^, t>a% (5oetl^e mit bem bem Seraffi ent»

nommenen Sa^e: „es ift Derfd^roörung unb bu bift bas

fjaupt" ^en Caffo als paranoia^Kranfen d^arafterifirt,

beging er smeifellos einen 5ß^Icr. 3ß^od] barf man

von (5oetI^e nid^t bie Kenntniffe eines 3^i^^"^r3tes t>er*

langen. <£r fonnte nid^t n^iffen, ^a^ einer, ber einmal

fo fprid)t, toie er ben Caffo fpred^en lägt, ein unheilbar

Dcrrüdter ift. 3k^ fonnte ber 2Iusbrud] bes Derfol*

gungsmaEjnes als eine „l^YPO^o"^rif<i?^ (Sritle" erfd?einen,

bie üorübergel^t unb tro^ ber Caffo ein 5a?ar erregter,

aber in ber Qauptfadje gefunber ZtTenfd^ bleibt. (£r

ujollte Caffo nid)t als einen Unsured^nungsfäbigen bar»

fteHen unb er täufd^te fid^ über bie 3ebeutung ber Don

iEjm Deru?ertt|eten Ii^iftorifd^en Ztotisen. 3<i/ "id)t nur r>om

Stanbpunfte bes £aien aus, fonbern aud) pon bem ber

2ler3te feiner ^eit aus, mu§ man (Boetlje entfdnilbigen.

Xt)aljrfd]einlid:] roürbe mandjes ZnebicinaI«CoIIegium, bem

man bie Tiden bes (ßoetE>ifd]en ^affo üorgelegt blatte, im
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3aE^rc \790 bcn 3nculpatcn für surcd^nungsfäEjig gc*

Italien Ijabcn. 2tud) ift mir nid^t bcfannt, bag 3ß"^<^"^

ißoetEje auf bic Bebcnflid^fcit bcr DcrfoIgungsDorftcUungen

<iufmerffam gemadit l^ätte. fjcinrotE) freilid^ (im 3al^rc

\820) sätjlt (ßoctEjcs Caffo 3U bcn „IPal^nftnnigcn" (irr«

tt^ümlid^crrüdfc, nämlid) im Sinne feines S^ftems), aber

<er mad^t feine weiteren Bemerkungen. (Serabe bie Sovm

^er (ßeiftesfranfEjeit, an ber Caffo litt, ift red^t fpät rid?tig

beurtl^eilt tDorben. 5reilid] bei ber 5d]ilberung Seraffis

fonnte gegenüber ber 5üIIe ber f^allucinationen u. f. vo,

XDoiii 3U feiner ^eit ein ^meifel über bie (ßeiftesftörung

beftet|en, aber in ben 5öIIen, in ^enen u?ie bei (ßoetl^es

Caffo nur Derfolgungsoorftellungen geäußert n?erben,

naE^m man frütjer oft bie Sad^e 3U leidet. Va% Houffeau,

an ^en (Soetl^es Caffo erinnert, geiftesfranf mar, u?ußten

t>ie (£infid^tigeren feiner ^eitgenoffen, aber man perfannte

^odi bamals unb fpäter bie Sditoexe ber (Erfranfung,

ftellte fid^ ettpa r>or, es iiabe ftd^ um einige „firc 3been"

getjanbelt, bie tcie Unfraut auf einem fonft gefunben

Beete aufmud^fen. 2tel:)nlidi mag es (ßoetl^e mit Caffo

ergangen (ein; es fonnte feinem Sd^arfblicfe nid^t ent*

geijen, t)a% fein Caffo eine „patl^ologifd^e'^ 5tgur n?ar,

aber er l^ielt bafür, man beu?ege fxdi ^a auf einem (ßrens«

gebiete, auf bem ebenfo u?ie im Heid^e ber Cetbenfd^aften

bie normale pfyd^ologie berrfd^e unb bas ber poetifdjen

X)ertt)ertE^ung sugänglid? fei.

Dag, wie Sd^öU w'iU., (ßoetl^e ^en ausbred^enben

XDaI:^nfinn Caffos als Katafiropl^e betrad^tet ^abe, fann

id] burd^aus nid]t glauben. (£5 l^iege bas, Caffo (ei
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burd] b'ie ^lufregungcn, bie im Stücfc gcfd^ilbcrt tpcrbcn,

ücrrürft gciDorbcn unb gebe ebenbaburd] bem Stücfe einen

tragifd^en ^Ibfd^Iug. TXixt fd^eint ^as gans unb gar nid^t

bem Sinne (SoetE^es 3U entfpred^en unb burd] bie Sd^Iug»

Scene birect toiberlegt 3U werben. "Damit wirb andi

SdiöUs äftE^etifd^es 'Se^enhn erlebigt: „Die lebenbige

5d]önfjeit5entfaltung fd^Iägt in biefen ijäglid^en, bie em«

pfinblid]fte Sympatl^ie in biefen antipatB^ifd^en ^uftanb

nieber, unb ber ^et^er ber poejte breitet jtd^ um uns

als bie brücfenbe £uft ber Kranfenftube, roeld^e bie IPelt

für Caffo bleibt." 3d? follte meinen, mit foId?en IDorten

tüiberlegte 5d|öII feine eigene 2Iuffaffung.

Dag bie Paranoia nid^t „ausbred^en", fonbern I^öd^ftens

plö^Iid] offenbar roerben fann, w'xü id] nid]t befonbers

betonen, benn biefen Unterfd]ieb I^ältc (5oetbe faum

mad^en fönnen. Dagegen ift nod]« bas gegen 5d]öII ein«

jUtoenben, ^a^ nadi (ßoetl^es 2luffaffung bie „KataftropE^e"

in ber ^erftörung bes Dert^ältniffes sroifd^en Caffo unb

bem fürftlid^en ^aufe befleißen bürfte. Durd^ feine ^uf«

regungen rid^tet Caffo bas angenel^mfte Perbältnig 3U

(5runbe, nimmt fid] ^en 'Bo'Öen, auf bem er 3ur fd|önften

(£nta)icfelung gebiel^en ipar, mad^t fid^ freunb= unb

beimatt^Ios. Das ift bod) für ein „Sd^aufpiel" Kataftropl^e

genug. IPas (5oetf^e fid^ bei ber Sd^Iugfcene ge^adit \:iat,

bas n?eig niemanb. 3d] glaube, ^a% er felbft t>en Cefer

im Ungetoiffen laffen roollte. (£r fannte ben elenben

Derlauf bes toirflid^en Cebens Caffos, er fonnte besl^alb

unb aud? aus anberen (5rünben t:>em unglücflidjen

Did^ter nid)t eine glän3enbe ^ufunft in 2tusfid]t ftellen»
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2Itibererfcit5 wat es feiner concilianten Hatur sutoibcr,

mit einem ^Inshlide auf enblofen J^ammev 3U fd^liegen.

(£r tüäEjIte baEier bie oorliegenbe 5orm, bei ber jeber

benfen fann, was er toill. Das aber fdjeint B)öd)ft toal^r«

fcbeinlid], bag (5oetE)e aud^ am Sd^Iuffe ben Caffo nid^t

als einen ausgefprodien (5eiftesfran!en barftellen lüollte.



VI. IPtltjcIm Jnctfler.

^ Der ^arfenfpiclcr.

^cr Umftanb, bog (5octI:)c bcn IDill^cIm 2T(eifter immer

unb immer tpieber liegen lieg, an il^m 3U gan^ oerfd^iebenen

Reiten arbeitete, I^at offenbar audi bie 5igur bes Warfen«

fpielers 3U Sd^aben fommen laffen. TTian fann nid^t

annel^men, bag alles, was von iijm er5äi)It rpirb, einem <£nt*

tt)urfe entstamme, ^uerft l^at (5oetI^e toal^rfdieinlid) Hlignon

unb ben £^arfner als Contraftfiguren E^ingeftellt unb fid^

an biefem Bilbe erfreut. Demnäd^ft mag im taufe ber

<£r3äyung bie (ßeiftesfranf^eit bes fjarfners entftanben

fein. Diel fpäter mug (ßoetl^e in bem Bebürfniffe, alles 3U

perfnüpfen unb ab3ufd?lie§en, bie arg romanl^afte (£r«

3äl^lung bes ZHarfefe I:jin3ugefügt tiahen, ol^ne 3U be«

mer!en, t)a% bas 2llte nid^t red^t 3u bem Heuen ftimmte.

Befanntlid^ finb bie CeljrjaE^re unter Sd^illers ^inmirfen

etroas xa\di abgefd^loffen u?orben. X>aburd] erflärt fid>

iDol^l bas roeniger glücflid^ (ßeratl^ene.

3tn anfange roirb ber fjarfner als ein gan3 alter

ZHann gefd]ilbert. Sein fallier Sd^eitel xvav von wenig
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grauen paaren um!rän3t, er Blatte roeigc 2tugcnbraucn,

grogc blaue, fanfte klugen, eine tooBjIgebilbete Hafe, einen

langen tüeigen Bart, einen fd^Ianfen Körper. (Setoöljnlid]»

roirb er „ber 2tlte" genannt. (£r fingt üiele beutfd^e Cieber,

fprid^t ungern, aber alles, ü?a5 er fagt, ift t>erftänbtg.

3n einer langen Unterredung, bie IDilEjelm mit itjm

I|at, antvooxtct ber 2llte anmutljig auf alles unb mit ber

reinften Uebereinftimmung burd) 2tnflänge, toobei alle

t>ertt)anbten (£mpfinbungen rege roerben. Später roirb

er ausgefanbt, um bie 2lma3one 3u fud^en, unb benimmt

fidi babei feljr oernünftig. Va% l^inter iljm etroas fonber*

bares ftedft, erfäl^rt man anfänglid^ nur baraus, ^a% er

im Stillen toeint unb fingt. Später tt)irb bas patljo«

logifdje beullid^er: ber 2llte er!lärt, er roolle fort, er

muffe unftet unb flüd)tig fein, er bringe feiner Umgebung

Unglüd, er beutet auf ein fd^auberoolles (SeBjeimni§ Ijin,

auf bie IRadie, bie x^n oerfolgt. Bei biefen (£r!lärungen

roeint er unb in feinen 2lugen glüljt ein fonberbares

5euer. Htit ZHignon l^ält er gute 5r^unbfd:^aft, aber ber

Knabe 5ßli? rc^t il^n auf unb es fd^eint, ^a^ fein ^u-

ftanb burd^ beffen (Segenroart üerfd^limmert roirb. ^n^»

lid] in ber Xladtii nad\ 2luffül^rung bes fjamlet brid^t im

I^aufe 5euer aus unb ber ^arfner, ber toal^rfd^einlid^ bas

5euer gelegt ^at, a>irb „rafenb," roill t>en 5eli^ umbringen.

Hemlid] als er im £jofe mit 5eli^ allein ift, 3Ünbet er

bas Dorljanbene Strolj an, legt bem Knaben bie ^änbe

aufs f^aupt unb 3iel|t ein ZHeffer, als ob er bas Kinb

opfern roollte. (£r u?irb geftört, flieljt, feljrt ^ann 3urücP

unb fingt ein £ieb. Das £ieb entljielt ^cn Croft eines
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Unglücflid^cti, „t>ex fid] bem IDaE^nfinnc 90113 nah^e fü^t."

XDili^cIm fpcrrt ^^n ^Itcn in bas (Sartcni^aus unb füljrt

„ein lüunbcrbares (5cfpräd)" mit if>m. 0jfcnbar tritt

nad] bcr 2tufrcgung in bei* Branbnad^t Bcrul^igung ein,

aber ber früEjere ,§uftanb rcirb nidjt lüieber erreid^t, benn

es B^ei§t, ba§ ber unglü^Iid^e 2tlte beutlid^e Spuren bes

lDaI:jnfinnes seige. (£r roirb 3U einem £anbgeiftlid^eii

gebrad^t, befommt I^ier einen Stunbenplan, unterrid]tet

Kinber im fjarfenfpiele, arbeitet im (5 arten unb gelangt

allmäl:^lid^ 3U HuE^e unb fjeiterfeit.

Später trijft ber anfdjeinenb gel^eilte ^arfner auf

bem Sdjioffe bes 0B|eim5 ein. Kutte unb Bart fetalen,

an feinem hct>eutcn^en (5efid^t erfd]einen bie ^üge bes

alters nid|t mel:|r. (5eftalt unb IDefen finb bebeutenb,

ernftB^aft, auffallenb. Der Wab^n, von bem ber ZHann

gel^eilt ift, beftanb in ber fjauptfadje angeblid^ barin, ba%

er überalll^in Unglücf 3U bringen fürd)tete unb glaubte,

ber Cob ftetje iEjm burd) einen unfdjulbigen "Knaben

beoor. Die (Senefung fei baburd^ geglüdt, ba^ er fid? eine

5Iafdje mit 0pium aneignete, als ein jeber3eit bereites

2HilteI 3ur Befreiung. „Das (5efüt^I, bajg es irünfd^ens»

voextbi fei, bie Ceiben biefer (£rbe burd^ i>en Cob geenbigt

3u feigen, brad^te midi 3uerft auf ben Weq ber (5enefung."

<£v tonne bie Sdimet^en (ipeld^e, erfäl^rt man nid^t) nur

ertragen, roenn er ben Calisman biabe. Unglüdlid^er»

lüeife fallen bie 2Iuf3eid:jnungen bes IHarfefe, bie feine

3ugenbgefd]id^te entt^alten, in bie Bianb bes (Senefenen.

(£r befd)Iie§t nun, bas 0pium 3U nebmen, unb mad^t

es 3ured)t, inbem er es in ein (Sias giegt unb eine 5M<^^
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Znanbclmild] banebcn fe^t. Vot^ev aber gcl^t er in bot

<5avicn, um fid^ bic IDelt nod^ einmal ansufel^cn. Unter-

beffen fommt ber Knabe 5ß% in fein ^immer unb trinft

<iu5 ber 5Icx[d]e mit 2T(anbeImild). X>er ^arfner !ommt

ba3u, glaubt, 5ßliy k^he oom 0pium getrunfen, r>er*

3ipeifelt unb fd^neibet ftd] ben ^als ah. (£r roirb gefunben,

ber Sd^nitt }:icit nur bie CuftröEjre burd^trennt, man legt

einen Perbanb an. 3n ber Xladit aber reigt ber Kranfe

^en Derbanb ab unb ftirbt burdj Perblutung.

Die Dorge[d]id|te bes fjarfners ift folgenbe. Der

2Tfarfefe 3t., ein begabter, tüdjtiger, aber bis 5ur SdiruUen-

Ijaftigfeit eigenfinniger 2T(ann, l^atte ^ Kinber. Die

beiben älteren SöEjne maren in ber ^auptfad^e gefunb;

^er 3. 5oE|n, 2luguftin toar von Einfang an ^att unb

fdiroärmerifd?, er fam besEjalb in ein Klofter, fd^manfte

t)a 3u?ifd^en (£fftafe unb „0I^nmadjt unb leerem (£Ienb"

turd] (Senug l^eiliger 5d]u?ärmerei , feB^rte fd^Iieglid? in

jammerDolIem ^uftanbe nad^ ^aufe surücf. Hun n?ar

aber nod^ eine fpätgeborene Cod]ter Dori^anben, beren

^er üater fid^ gefd^ämt Ejatte unb bie be5l^alb in ber

5tille aufgesogen n?orben roar. Diefe Sperata lernt ber

im (£IternI^aufe genefcnbe 2luguftin fennen; bie jungen

£euie lieben einanber unb sengen ein Kinb, ^as fpäter

ab Znignon erfdjeint. TXadi (£ntbedung bes 3ncefte5

wiü fid] ^uguftin nid)t von Sperata trennen, besmeifelt

balt> bie CE^atfad^e, beruft fid^ balb auf bie Hatur gegen

^ie Sitte. ^Ilmäl^Iid^ aber ge«?innen bie Umgebung unb

bie anersogenen Dorftcüungen bie Uebermad^t; 2tuguftin

perstoeifelt
,

fliei^t, roirb ergriffen unb in t>a5 Klofter
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SurücfgcfüF^rt. „TXadi oiclcn fd|rccflidjcn unb fonbcrbarcrt

(£pocf]cn" qexäihi er in einen feltfamen ^uftant) öer HuB^e

bes (Seiftes unb ber Unrutje bes Körpers. TXut beim

Singen iin^ ^arfenfpielen ft^t er ftill. (£r ift lenffam

unb man fann iE^n 3U allem bewegen, wenn man mit

einer gefäl^rlid^en KranfBjeit ober mit bem ^o^e brol^L

^u jeber Stunbe ber TXadit fielet er beim <£vwadien

einen fd^önen Knaben unten an feinem Bette, ber iE^m

mit einem blanfen ZHeffer broEjt. 2(ud? nadi Wedi^el

bes Zimmers erfd^eint ber Knabe toieber, sulefet fteE)t er

fogar an anhexen Stellen bes Klofters im fjinterB^alte.

^luguftin toirb immer ruBjelofer, enblid), als bie Had^rid^t

pom ^obe Speratens unb oon XDunbern an itjrer Ceid^e

in bas Klofter bringt, entflieE^t er mit groger Sd)Iaul^eit,.

befud]t bie Ceid^e unb roanbert ^ann in bie 5^rne.

IDie fd^on im (Eingänge bemerft n?urbe, bas Bilb

bes alten ^arfners unb bie (ßefd^idjte 2luguftins roollen

nid)t red]t sufammen flimmen. 3^"^^ ift offenbar als

Deutfd^er ge^adit (blaue 2Iugen), biefer ift ein 3taUener.

IDenn aud? in ber (5efd?id?te bes ZlTarfefe feine Filters»

angaben gemad^t roerben, fo mu§ man ^odi anneEjmen,

ba% ^uguftins £iebesgefd)id]te in feiner 3ii9^^iö fpiele.

ZTTignon wixt> , als fie 3U IDilBjelm IHeifter fommt, auf

\2— \o ^ahixe gefd^ä^t. 2llfo aud] bann, menn man

bem £!iebl^aber 2Iuguftin ein 2tlter Don 30 3o^ren geben

iDoIIte, n?ürbe bod^ ber ^arfner bei feinem 2tuftreten

erft ^3 ober ^^ ^ab^xe alt fein. Don feinem älteren

Bruber, bem ITTarfefe (Eipriani mirb ausbrüdlid? gefagt,

er fei „ein 2TCann nodti nid^t iiodi in ^al:ixen," (ßoetl^e
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mug bas HligDcrE^ältnig hemevft liahen, ba er öie rounber»

lidie Bcmcrfung E^in3U9cfÜ9t hiat, man hßbe bei bcr

^ücffcbr bc5 ^uguftin t)on bcm (5ctftlid^en btc ,^^^9^ ^^^

Filters nidit mci^r bcmerft. ^tls ob bcr (ßciftlid^c eine

3ungfcrn«Znül]Ic gcl^abt I]ättc! ^ud) öie Untcrbrücfung

aller ^lltcrsangaben im 3erid^te be5 XlTarfcfc ift auf*

faüenb. 3c^ oj^iß nid^t, ob man auf bicfe Dinge fd^on

gead^tct hat Dünger fagt nid^ts barübcr.

3n pfyd^iatrifd^er ^infid^t ift bie (5eftalt bes fjarfner^

nid]t gelungen. (SoetEie B^t bei iE^r offenbar fein Vov-

bilb gel|abt. Das cßanse ift eine Bilbung ber pbantafie,

bie bie im publifum geläufigen Dorftellungen üom

XDaB|nfinne peru)ertB]et. 3^^od7 seigt fid) (SoetE^es 5d|arf»

finn barin, ^a% er ^cn f^arfner als einen oon t)ornE)erein

franftjaften Znenjd)en fd]ilbert, als einen (Entarteten unb

bas (5Iieb einer entarteten 5ciTniIie. 3<i? erinnere an

(5oett|es Betonung ber Dererbung in ber ^p\:ixgen\e,

Sobann finbet fid^ in ber Sd^ilberung bes geiftcsfranfen

^arfenfpielers eine nod^ nid^t eru?äE>nte Stelle, bie mir

befonberer 3etrad]tung roertE^ 3u fein fd^eint. Wie

gefagt, u)irb ber fran!e f^arfncr 3U einem Canbgeiftlidjen

gebrad^t, ber fid? mit ber BeBjanblung (ßeiftesfranfer

befaßt. Diefer, ber fid^ fel^r »erftänbig über bie CEjerapie

ausfprid^t, sieBjt für bas pB^yfifd^e „einen benfenben

2ir3t" 3U HatE^e. 3" unferem 5alle ift es ein fleiner

ältlid^er 2iv^t unb er er3äB)It bem IDilBjelm 2T[eifter: „Hie

iiah* idj ein (ßemütBj in einer fo fonberbaren Cage gefeEjen.

Seit Dielen ^aiixan iiai er an nid^ts, was auger iEjm

watf ^en minbeften ^IntEjeil genommen, ja faft auf nid^ts

Xtlöbius, (Boetl]e. 6
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qcmcrft; blog in fid? gefeiert, betrad^tctc er fein Bjoliles

leeres 3^/ ^^^ ^k^ oIs ein unermefflidjer ^bgrunb er=

fd^icn. IDie rüB^renb wat es, icenn er von biefem

traurigen ^up^^^^ß fprad^! 3^? f^^e nid^ts Dor mir,

ntd^ts hinter mir, rief er aus, als eine unenölid^e Xladit,

in ber id) mid\ in ber fd^re<Jlid)ften (£infamfeit befinde;

!ein (5efül:jl bleibt mir als bas (ßefül^I meiner 5d?ulb,

bie bod] aud^ nur toie ein entferntes unförmlid^es

(5efpenft fid) rüdtDärts fetten Iä§t. Vodti ba ift feine

I^ötje, feine ^iefe, fein Vot nodi ^urücf; fein IDort

brüdt biefen immer gleid^en ^uftanb aus. 2T?and^mal

ruf id] in ber Hotli biefer (Bleid^gültigfeit: «gtrig! eioig!

mit ^eftigfcit aus, unb biefes feltfame unbegreiflid]e

IPort ift l^ell unb flar gegen bie 5inft^rniß meines ^u»

ftanbes. Kein Strabl einer (5ottl]eit erfd^eint mir in

biefer Üad^t; id^ meine meine ^t^ränen alle mir felbft

unb um mid] felbft. Hid^ts ift graufamer als 5rßiinb»

fd^aft unb Ciebe; benn fie allein loden mir ben IDunfd)

ab, ba^ bie <£rfd]einungen , bie mid] umgeben, toirflidi

fein möd]tcn. 2lber aud] biefe beiben (5efpenfter finb

nur aus bem 2tbgrunbe geftiegen, um mid^ 3U ängftigen

unb um mir sule^t audi bas tl^eure ^emugtfein biefes

ungel^euren Dafeins 3U rauben.

IDenn fid] il^m etmas aufbrängt, bas il^n nötEjigt,

einen ^ugenblicf 3U gefteljen, eine ^eit fei oergangen,

fo fd^eint er n>ie erftaunt, unb bann oeriüirft er rr?ieber

bie Peränberung an ben X>ingen als eine (£rfd^einung

ber (£rfd]einungen."

Das ift eine 5d:)ilberung, bie man nid^t erfinben fann»
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So wk (5octB^c bie Klagen bes Zncland^olifd^cn roicbcr*

gicbt, formten fic in einer Kranfengefd^id^te [teilen. <£5

fd)eint mir fidler 3u fein, bag (SoetBje Ijier eine Vorlage

gcl^abt bat. DieUeid|t I^at ein Beobad^ter biefe Heben

roegen il^re^ pfydiologifd^en 3ntereffe5 aufgefd)rieben

unb bic Hotisen (Soetl^e übergeben. Qiftorifd^e (ßrunb*

lagen für fold^e Permutl^ungen }:iabQ idi freilid] bi5l:|er

nid)t gcfunben, ebenforoenig roie bafür, ob (5oetI:je tt^at*

fäd^Iid^ mit pfv^^^^^^^iW tl^ätigen Canbgeiftlidjen in Be«

rül^rung gefommen ift. UnrDat)r|d^einlid7 aber ift meine

Dermutl^ung nidit, benn bie Heben bes franfen fjarfners

finb fo djarafteriftifd], ^a^ fie bie 2tufmerf[amfeit gerabe

be5 3ad)funbigen ermecfen muffen. (£5 Ijanbelt fid] I:^ier

nid^t um Klagen, roie man fie r>on jebem IHelandjoUfdjen

I:jören fann, fonbern um etwas gan3 Befonberes, nem»

lid^ um bas erft in ber neueften ^eit von fran3Öfifd]en

3rrenär5ten befdjriebene d^lire de negation. Cotarb mad^te

3uerft barauf aufmerffam, ^a% fid] befonbers bei älteren

2T(cland]oIifd]en mit ber ^eit ein eigenttjümlid^er Pernein»

ungsrpalin ausbilben fann, ber Ieid]t in ein delire d'enor-

mite umfd]lägt. etiles ift nur fd^einbar, in XPirÜid^feit

giebt es nid^ts. Die Sd^ulb bes Kranfen aber ift roirfUd^

unb fo unermeffUd^, ^a^ fie alles erfüllt. Hid^ts ift auger

il^m, feine ^eit, fein Haum, er, feine 5d]ulb unb feine

Strafe finb eu)ig. 2tIIe Dinge ber IDelt finb nur ein

trügenber Sdiein, beftimmt, bie Ceiben bes Kranfen 3U

permel^ren, (ßefpenfter, bie bem Hid]t5 angel|ören. Un^

fo fort. Unfd]u?er erfennt man in ^en Heben bes fjarf»

ners bas delire de negation unb es ift wo^l begreiflid^,

6*
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öag ein fo tDunbcrlid^cr 5cclcn3uftanb (SoetE^cs 2lufmcrf=

famfcit fcffcin mugtc, fobalb er von ii^m Kunbe crBjicIt.

X)cr Scibftmorb bes fjarfncrs ift nid^t als 2i\xs^n%

öcr Kran!Bjcit gebadet. XDäl^rcnb bcr Kranfl^eit fürd)tßtc

er burd^ öcn Knaben 3U fterben unb tooUte itjn besEjalb

lieber umbringen, be3ieI]ung5rDeife opfern. TXadi ber

ißenefung tobtet er fid^, n?eil er burd^ feine Unoor*

fid^tigfeit ^en "Knaben getöbtet 3U Ijaben glaubt, ober

rid^tiger, u?eil 3U feiner Dersujeiflung über fein jammer-

volles £ehen ber Sd^red über ^en Cob bes Knaben

Ijin3utritt. 2Il5 franfEjaft fann man B^ödiftens bie Heij*

barfeit ^luguftins anfeilen. Uebrigens hat (Socih^e bod^

iDoBjI bie ^bfid^t geBjabt, t>en VOalin bes fjarfners als

eine geBjeimnigr>oIIe ^lijnung erfd^einen 3U laffen: ber

blonbe Knabe, r>or bem ^uguftin ftd| fein ^ehan lang

gefürd^tet Bjat, toirb tE^atfäd^Iid^ Urfad^e feines Cobes,

roenn aud^ nur als lDerf3eug ijöBjerer TXlädite.

^uffaHenb ift, ^a% 2luguftin nid^t gleid] ftirbt. ZITan

möd]te es für et«>as graufam I^alten. (ßoetlje 3eigt aber

babei, ^a^ iEjm bie nid^t feltenen iälle befannt roaren,

in benen bas in felbftmörberifdjer 2tbfid^t ausgefüE>rte

fjalsabfd^neiben nur 3ur Durd^trennung ber Cuftröf^re

füE^rt. X)er Kranfe ftirbt ^ann nid^t, meil bie grogen

fjalsabern nid|t angefd]nitten finb. 5reilid^ toirb eben*

besl^alb in ber Hegel audi nad]träglid) feine Verblutung

eintreten, iDenn ber Vevbant) entfernt ix)irb.
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Die ZTiuitev 2TCignon5 murbc, rtadj öcr (£ntbc(fung

öes Cicbc5Dcri]äItniffcs 3U il^rem Brubcr ^uguftin burd^

bcn 3eid]tDatcr in (Sciüiffcnsqual r»crfc^t, irrfinnig, ^,ol)ne

toal^nfinnig 3U fein". 2tl5 bas Kinb r>crfd)tt)unbcn mar,

lebte fic in bem (Sebanfen, ber See toerbe bie Ceid]e

ober bod^ bie Knod]en austoerfen. Vnvdi ben €influg

bes (ßeiftlid^en tt>urbe fie „in ber (Segenb für eine <S,nU

3Ü(fte, nid]t für eine Derrücfte gefjalten". TXlan oerfud^te

fie baburd] 3U B|eilen, ^a^ man i^v Kinberfnod^en in

bie ^änbe fpielte. 2tl5 ein Sfelet beifammen roar, naBjm

bie IPärterin es n?eg. Die Kranfe glaubte, i{|r Kinb

au5 ben Knod^en auferftel^en unb glän3enb 3um fjimmel

auffahren 3U feigen; fie rourbe rul|iger unb Breiterer, a§

aber immer toeniger unb ftarb balb.

Das Kinb ZHignon 3eigte t>on Einfang an eine

fonberbare Hatur. (£5 lernte früEj laufen, fingen, ^itEjer

fpielen, „nur mit tPorten fonnte es fid^ nid^t ausbrücFen

unb e5 fd^ien ^as fjinbernig meEjr in feiner T^enfungs*

art als in ^en 5prad)tr>erf3eugen 3U liegen." (£s fletterte

auf Bäume, lief auf ^cn Hänbern ber 5d^iffe, trug bes*

i^alb Knabenfleiber. 3ei feinem Umt^erfditoeifen toarb

es von ^xqevinetn geftol^Ien.

^Is XDill^elm ZHeifter ZHignon aus ^en Viän^en bes

l|erum3iel]enben 5eiltän3ers, ber fie [d]Ied]t unb graufam

hel:iant>dt, befreit, ift fie ein ZHäbd^en von \2— ^3 '^a^ven,

„eine junge fd)n?ar3föpfige, büftere (ßeftalt". Der Kör-

per ift gut gebaut, nur 't>a^ bie (5Iieber einen ftärferen
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Wndis üerfprcd^cn, bic ^ilbung ift n\d\t regelmäßia, aber

auffallend, bie 5tirnc gcf]eimnigDolI, bie TXaU außer»

orbentlid^ fd?ön, ber gefd^Ioffene ZHuub 5ucft oft r\ad\

einer Seite, ift aber treul^ersig unb rei3enb, bie vSefid^ts*

färbe bräunlid^. 3"^ tPeiteren seigt fie fid) oerftänbig,

gett>iffenl:jaft ,
fletgig, lerneifrig. 3^re ^tusbrucfsn^eifc

jebod] u?ar unDoUfomnien. Die 5d]rift blieb fcbled^t.

Tiudi l^ier [d^ien iBjr Körper bem (ßeifte 3u tDiberfpred>en.

2(m auffallenbften ift ibr gemüt{ir>oIIes , aber beftiges

unb 3u franfE^aften «fi^plofionen geneigtes IDefen. ^ei

ftärferen Erregungen befommt fie Sd^mers in ber Bet^y

gegenb unb bann folgt ein Krampfanfall. (£in all=

mäl^Iid] beginnenbes ^ucfen Derbreitet fid) über alle

(Slieber, fie fd^reit auf unb verfällt in Beujugtloftgfeit mit

allgemeiner <£rfdilaffung. (£5 folgen mieber «^ucfungen,

bie ^nfpannung bes gan3en Körpers toirb betont. Dann

roirft fie fid), u?ie ein Heffort, bas 3ufd}Iägt, bem geliebten

IDilbelm um ^en fjals unb »ergießt Ct^ränen im Strome,

unter benen allmät]lid| Berul^igung eintritt. 3" ^^^

pE^iIinen=Had^t- regt fid) ZHignon febr auf, fte befommt

in (£iferfud^t unb 2tngft il]re fier53ufälle unb verbring

bie gan3e TXadit unter entfe^Iid^en ^ucfungcn 3U ^en

5ügen bes fjarfners. 2lls fie r>iel fpäter bie Scene er»

3äl^It, ü:)ieberB^olt fid] ber Sd)mer3, „es roanb fidi mie

ein XDurm an ber (£rbe". (£rfd]üttert Don i5cmütb5=

beroegungen, r>er3ebrt Don il^rer Set^nfud^t nad] ber

füblid]en fjeimatb unb von ber Ciebe 5U IDilbelm, fied^t

fie nadb ber Trennung r>on biefem babin. Der vginfluß

^f^erefens unb Hataliens berul)igt fie 3a?ar, mad^t fte



inignon. 87

[anftcr nn^ mäbd]cnE|aftcr , bcr fortfd^mtcnbe Derfall

aber ift nid^t aufsubaltcn. Hatalic crsät^tt von bev Kranf»

hext, bag bas Kinb oon rx>enigcn tiefen (£mpftnbungen'

nad] unb nad] aufgeseE^rt rcerbe, bag es bei feiner großen

Heijbarfeit, bie es verberge, von einem Krampf an feinem

armen ^er^en oft l^eftig unb gefäbrlid] leibe, ^a% biefes

erfte 0rgan bes Cebens bei unücrmutB^eten (Semütbs»

beipegungen mand]mal plö^Iid^ ftill ftetje unb ^a^ bann

feine Spur ber I^eilfamen Cebensregung in bem Bufen

bes guten Kinbes gefüf^It werben fönne. 5ei ber ängft*

lid^e Krampf r>orbei, fo äußere fid^ bie Kraft ber Hatur

roieber in gen?altfamen pulfen unb ängftige ^as Kinb

nun mei^r burd] Uebermaag, wie es r>orl^er burd^ ZTcangel

gelitten Ejabe. ^lls fie XDilEjelm roieberfal^, trug fie lange

n?eige ZHäbdienfleiber unb tl^eils locfige, tbeils aufge*

bunbene, reid]e braune [früE>er fd^H?ar3e] ^aare. Sie

tpar feE^r abge3ef]rt, „[at) DÖEig aus n?ie ein abge|d)iebener

(Seift", mar fanft unb rut^ig. Bei ber ^nfunft ^berefens

fpringt ZHignon mit SeVxr um bie IDette. ^Us aber

XPilf^elm unb CE^erefe in il^rer (5egenn?art einanber um*

armen, fät^rt ZHignon mit ber linfen ^ant> nadi bem

fersen, ftrecft ben red]ten 2ltm l^eftig aus unb fällt mit

einem Sd]rei tobt nieber. Vet ZHarfefe fieljt "auf bem

2lrme ber Ceid^e eine Otoa>irung unb erfennt baran

feine ICid^te.

^Tiignon ift offenbar aud? eine reine pf^antafie=(5eftalt.

Sie follte njobi l]auptfäd^Iid| als rounberbar unb rüt^renb

erfd^einen unb man barf 5u?eifeln, ob il^r r»on Dornberein

franft^afte §i\Qe 3ugebad]t u?aren. 2tud] 3ur Cod^ter bes
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fjarfncrs iiat fic (SoetBjc tüal^rfd^cinlid] crft in fpätcrcn

3cil:)rcn qemadit, ba im 2tnfangc gar nid^ts auf ein

fold^es DerB^ältnig B^inbeutet. 3^fet ftct^t ^as VTiä^dien

üor un5 als Kinb eines geiftesfranfen (Sefd^iüifterpaares.

Xlad\ är3tlid]er ^uffaffung muffen wit bei iE^m erblid^e

3elaftung fd^limmfter 2trt oorausfe^en unb irirflid)

fd^ilbert (Soetl^e bas 3ilb einer Entarteten unb nid^t

Cebensfäl^igen. 3" iüien?eit t^ier von überlegter ^bfid^t

3U reben ift, bas bürfte fd^toer 3U fagen fein. So Icb=

Ejaft in (5oetI^e ber (Sekante an bas patI:joIogifd^e über=

Ijaupt mar, fo fd^eint er fid] ^odi um feine concreten formen

nid]t Diel gefümmert 3U l^aben. XPaE]rfd)einIid^ bat er

fid^ aud^ nxdit überlegt, n?as er eigentlid) in ZTTignons

Kranfbeit fd^ilbern n?olIte, ob einen f|er3fel:jler mit epilep^

tifd^en Einfällen ober was fonft. Dielmelir roar fein (ße»

banfc n?ol]I ber: ZHignon ift ein XPefen, bas üorcoiegenb

mit bem f^er3en (im übertragenen Sinne) lebt unb als

ibm ber Cebenstoeg oerfperrt u?irb, fo leibet es r>or=

rpiegenb am £ier3en (im eigentlid|en Sitme). IDir fönnen

bal|er woBjl üon. roeiteren Erörterungen über bie Diagnofe

bei Znignons Kranfl^eit abfeilen. Die Sdiilberung bes

Krampfanfalles ift bie eines I:jYfterifd]en Einfalles. Wabv-

fdjeinlid? ift es (ßoetl^e, tro^ feiner 2Ibneigung gegen

fold^e, ^nblide, nid^t erfpart morben, gelegentlid] EjYf^^i^i'

fd'jen Einfällen 3U begegnen unb fo fonnte bie Sd^ilberung

an eigene Erinnerungen anknüpfen. Die Befd^reibung

ber ^er3befd7tDerben erinnert tbeils an bie 3efd]it)erben

^Vfterifd^er, tl^eils an bie u)irflid] f^er3franfer. Es ift

begreiffid), ^a% ein Didjter bergleid^en 3ufammenn?irft.
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Vk Otort)iruiig erfanb (5octt^e tüoBjl nur bcsf^alb, tücil

er ein (Srfcnnun^seid^en htaudite (nalürlid) nid^t im

Sinne bes Signum degenerationis) , bod^ toäre eigentlid^

ein 2T(uttermaI ^wedmä^iqex getoefen, ba man roeber bei

uns, nodi in 3tcilien bie fleinen Kinber 3u tätomiren pflegt.

5. Der (giraf unb 5tc Gräfin.

X>er (5raf u?irb als ein etoas fd^ioadjftnniger unb

eitler ZHann gefd]ilbert. 21Is er IX)ill|eIm an feinem

3d|rcibtifdie in feinen Kleibern gefeiten hat, roirb er

fd]tt)ermütB)ig , u?eil er feinen T>oppeIgän9er gefeiten 3U

haben glaubt, unb er entfd]Iie§t fid], bei ^en fjerrenl^utern

ein3utreten. T>as (S>an^<^ ift eine üortrefflid^e 5d]ilberung

leidsten angeborenen Sd^toad^finns. X>as Porbilb bes

(5rafen im Homan foll ber (5raf r»on XDertl^ern geu?efen

fein, r>on bem (Soetl^e an 5rciu r>on Stein fd)reibt:

„feine rCarrl^eit nel^m' xdi für befannt unb tott ift er

nod] nid^t getoefen".

Die (5räftn n?irb als eine ein u)enig leid^tfinnige

XDeltbame gefd^ilbert. Sie verfällt auf eigentBjümlid^e

IDeife in einen bypod^onbrifd^en ^uftanb. Der befannte

fleine ^lr3t er5äl|It von il^r: „(£ben biefer junge ZHenfdi

[lüilt^elm ZfL] nimmt ^bfd^ieb r>on il^r, fie ift nid\t por»

fid^tig genug, eine auf!eimenbe Heigung 3U verbergen;

er u?irb fütjn, fd]Iie§t fie in feine ^rme, unb brücft it^r

bas groge, mit Brillanten befe^te Portrait it^res (ßemal^Is

geiraltfam u)iber bie Bruft: fie empfinbet einen I^eftigen

Sd^mer3, ber nad] unb nadi oergel^t, erft eine Heine
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HötB)e unb bann feine Spur mei>r 5urü(flägt. 3^ ^i"

als 2T(enfd) über3eugt, bag fte fid^ nid^ts roeiter Dor3uit)erfen

liat; xdi bin als 2tr3t geroig, ba§ biefer T)ruc! feine

Übeln folgen iiaben merbe: aber fte Iä§t [id\ nid^t au5=

reben, es fey eine DerB|ärtung ^a , unb roenn man ihr

burd) bas (5efül|I ben H^at^n beneBjmen roill, fo bebauptet

fie, nur in biefem 2tugenblicf fey nid^ts 5U füblen; fie

B^at fid^ feft eingebilbet, es roerbe biefes Uebel mit einem

Krebsfd^aben fid^ enbigen , unb fo ift il^re 3ugenb , ibre

Ciebensujürbigfeit für fie unb anbere DÖllig üerloren".

3tifoIge i^res „Kummers" entfd]Iiegt fid^ bie (5räfin,

mit iEjrem 2Ttanne 3U ^en ^errenbutern 3U geben.

'Uudi ^kv liegt eine ausge3eid}nete 5d]ilberung r>oII

innerer Xt)a{|rfd]einlid?feit r»or unb man mödite glauben,

^a^ ein n^irflid^er Dorgang befd^rieben fei. 3^^ <5oetbes

Sinne ift es von Bebeutung, ^a^ bei beginnenber lln»

treue ber Svav. il^r bas Bilb bas Bilb bes (£bemannes

toiber bie 3ruft gebirücft u?irb unb bie E^ypod^onbrifd^e

Befd^rDerbe erfd^eint als perfleibcter (5eu>iffensbiß. iTTan

fann aber aud) von foldien moralifd^en (Erwägungen

abfeilen. XDenn ein 2lffect burd^ einen plö^lid^en Sd]mer3

unterbrod^en toirb, fo fann ber erfd^recfenbe Sd]mer3

fifirt n^erben, fobag fein nad]bilb unbegren5te "X^auer

erlangt. Bebingung ift eine )ierr>öfe Einlage , vermöge

ber ber ^uftanb bes 2lffectes ein bem tjypnotifd^en

äE)nIid)er ^uftanb gefteigerter Suggeflibilität roirb. trifft,

roie I^ier, ber Sd]mer3 bie u?eiblidic 3ruft, fo finbet er

einen 3U franfl^aften (£igenfuggeftionen geeigneten 3obcn,

^a bie grauen, ober ^odi üiele pon ibnen, in einer
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fortmäE^renben 2lngft vov bem Krcbfe leben. J^n äfyViidiQt

XDcifc rufen Bei 2trbeitern cerbältnigmägig Ieid)te Un«

fälle oft [d^mere neroöfe Störungen Bjert)or, n?eil bte

2lrbeiter fid^ immer mit bem (Se^anUn an Unfälle unb

an bie mit lEjnen oerbunbene (grmerbslofigfeit befcbäftigen.

Die nnfatt'Herr>en!ran!E)eiten roerben ütelfad^ trau*

matifd^e Heurofe genannt unb ein (ToUege, beffen rtame

mir entfallen ift, iiat vov einigen 3cil^ren ben ^uftanb

ber (5räftn als einen 5ciII traumatifd]er TCeurofe be5eid^net.

3nbeffen liegen ^a ^odi Unterfd^iebe vov unb ber von

Blocq angeu^enbete Hame Copoalgie n?äre 3utreffenber.

(£5 bleibt jebod] bei ber (Sräfin nid]t bei ber fuggerirten

5d^mer3empftnbung unb bem (Sebanfen an bie Krebs^

gefaBjr, fonbern fte glaubt irrigermeife , einen barten

Knoten in ber Bruft 3U füE^Ien. X>ie[e E|Ypod)onbri[d>e

XDaBjnDorftellung fönnte in lDirfIid]feit feBjr wohj 3ur

tEopoalgie B^in3utreten unb roürbe bartE^un, ^a% bei ber

Patientin eine ausgeprägte !ranfbafte Einlage r>or»

lianben n?ar.

^. Die fc^önc Seele.

„3cl? befam Cuft", fd?reibt (5oetlie an Sd^iller, ^^^as

religiöfe "Budi meines Homans aus3uarbeiten , unb t>a

bas (5an3e auf tien ebelften tEäufd]ungen unb auf ber

3arteften Dertt)ed]slung bes Subjecttpen unb 0bjeftir>en

berul]t, fo gel^örte mel^r Stimmung unb Sammlung ba3U,

als t)ielleid]t 3U einem anberen Cl^eile. l\n^ bod] o?äre,

n?ie Sie [einer ^eit feigen u^erben, eine [old^e Darftellung

uumöglid^ gen?efen, rcenn id^ nid^t früber bie Stubien nadi



^2 XUilt^elm ITTciftcr.

öcr rtatur ba3U gcfammelt I^ättc". XlatalK bcsdd^nct iiive

Cantc, bic fd^önc Sccic, bcren fd^road^c (ßcfunbi^cit ftc I^cr«

üorbcbt, als eine fd^önc ZXatur, bic fid] aflsu sart, all5u gc*

roiffcniiaft gebildet ijabc, bic bcstoegcn nid)t bas gc«?orben

fei, was fie ber XDelt bätte fein fönnen. (5oet{^e fagt 3u?ar

nid)t unb Ijält iDotjl aud) in XDal^rl^eit nid^t bafür, ba§

ein franftjafter (ßeifte53uftanb porliege, aber er betont fo

nad]brütflid^ bie förperlidjen Krantl^eiten unb bic förper«

lidje Sd^iüäd^e ber ZHyftiferin, ^a% bie Bebeutung bes

patbologifd^en l^ier nid\i 3U r>er!ennen ift. 2tud^ ^as

Dorbilb, 5rciulein von Klettenberg, roar fränflid], aber

(Soctbe tDÜrbe in ber bid]terifd^en T>arfteIIung ber Kranf*

I:>eit nid^t fopiel Haum gegönnt I^aben, loenn er nid^t

fiätte fagen rüoUen, t>a^ Kränflid)feit eine roefentlid^e 3e*

bingung ber geiftigen Befd^affent^eit ber fd^önen Seele fei.

5. 2(urelie.

^ud^ in (ßoetl^es Sinne ift bie übertrieben leiben*

fd]aftUd|e ^lurelie eine franfBjafte Ttatur. Sie roirb burd^

il^re Hei3barfeit fid) unb 2Inberen unerträglid]. 3^nißi^

roeniger fann fie ben 2tnforberungen bes Cebens genügen.

(Soetbe lägt pe an einer acuten Kranff^eit eines frül^en

unb unerwarteten Cobes fterben unb fagt bamit, ^a% er

fie nid]t meiter braud^en fann, t>a^ ein ZHenfdj, ber nur

Spielball feiner (Semütl^sbeipegungen ift, lebensunfät^ig

u)irb.
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(£tgcntlid^ gcEjört (EcUtni unter bic Quellen, aus benen

(5oetBje franfl^afte (Seifte53uftänbe fennen lernte, inbeffen

red^tferttgt es (ßoetE^es liebecoUe Bearbeitung ber Znit=

tl^eilungen bes alten 3tciliener5, (EelUnt aud] unter ^en

<5oetE^e«5t9uren 5U nennen.

Vas 2luffaIIenbfte an Cellini ift feine Iracundia morbosa,

auf bie (ßoetl^e felbft mit Staunen B^intpeift. Wenn

(Eellini fid^ für beleibigt i^ält, fo erfagt iEjn ein fold^es

Uebelbeftnben, ^a^ er 3ur Befriebigung feines Zornes

ftd^ jeber (Sefal^r ausfegt, oEjne Bebenfen fid) felbft ^en

größten HadjtE^eil sufügt. Kann er bas Blut feines (5eg*

ners nid^t fetjen, fo toirb er einfad? fran!. BerüE^mt finb

Cellini's (5efängnig«^attucinationen. (£r Bjat ^Ejnungen

unb geBjeime eintriebe.

(£inmal getjt Cellini mit einem tauberer unb ^tnbern

in bas doloffeum bei Xladit, um (Seifter 3U befd^roören.

Das erfte Xfial fd^eint nur ber tauberer bie (ßeifter ge*

feEjen 3U Bjaben, 3um anbern ZHale aber nimmt Cellini

einen Knaben mit unb biefer gerätlj in ber 2lngft in
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einen I^ypnotifdjen ^uftanö, fielet Cegionen von Ceufeln

un^ perfekt burd^ feine aufgeregten Sd^ilberungen aud]

bie ^nberen in Sd^recfen. Beim fjeimrpege fielet ber

Knabe nod\ 5n?ei eigentl]ümlid^e (Seifter, bie il:jnen folgen.

Befonbers bemerfensmertE) ift bie Sd^ilberung bes

geiftesfranfen Caftellans ber <£ngel5burg. Der ältere

ZTTann leibet an intermittirenbem J^xvc\e\n, er erfranft

jebes 3^^v , hiäit fid^ bann für ein tZ^iev , etwa einen

5rofd^, ober für einen 0el!rug, ober für tobt. (£r

fd:)n?a^te babei r>iel unb fein Benel^men entfprad^

feinen IPal>nc>orfteIIungen („(5riIIen"). <£v büpfte voxe

ein 5rofd], ober er roollte ftd] begraben laffen. Unb fo

fort. 3" ö^ni 3^^re, als Cellini auf ber Burg gefangen

fag, bielt fid^ ber Caftellan für eine 5lebermau5, „unb

rpenn er fo fpa3ieren ging, sifd^te er mand^mal leife, roie

biefe (5efd]öpfe, bewegte fid) audi ein toenig mit ^en

^län'^en unb bem Körper, als uJoUte er ^ieqen'\ (£r igt

nid^t unb fd^läft nidii, mand^mal finb feine klugen gan5

falfd^ gerid^tet, bas eine blicft baljin, bas anbere borttjin.

2Ils Cellini angefünbigt i^at, er roerbe entfliel^en, ift ber

Caftellan in ber größten ^ngft, er möd]te roegfÜegen.

Sdjlieglid? fagt er: toenn ber (Sefangene toegflöge,

möd^ten fte il^n nur gemäl^ren laffen, er roerbe ifyi fd^on

einl^olen, ^enn er fönne bei Had^t beffer fliegen, „3en=

Denuto ift nur eine nad]gemad]te ^l^bermaus, id^ aber

bin es u)al^rE|aftig", Kein ZTTenfd] benft baran, ber

geiftesfranfe Caftellan fönne 5ur «Erfüllung feiner r»er-

antroortungsDoUen 2lmtspt7id]ten untauglid^ fein. 2lls

Bent)enuto roirflid^ entflot^en ift, roill ber Caftellan [\d\



23cnüenuto CcUini. ^5

mit aller (5cwalt r>on feinen Wienern losreißen unb audi

am Cburme tjerunterfliegen. Dann lägt er fid^ 3um

papfte tragen unb beflagt fid] bitter, es gefd^äEje it^m

bas größte Unred^t, roenn Seine fjeilig!eit ben 3enr>e*

nuto mdbt roieber ins (5efängni§ [teilten, „toel^e mir! er

ift baDon geflogen, unb l^at mir bod^ oerfprod^en, nid]t

roeg^utTiegen". „Der papft fagte Iad]enb: (ßetjt nur,

gebtl ibr foUt il^n auf alle 5älle roieber B^aben." So

fommt es benn aud^ unb ber Caftellan quält ^ann ben

Cellini in feinem XDaE|ne auf bas ärgfte. Dabei seijrt

er ah unb tt)irb förperlid^ immer fränfer. „Der Caftellan,

obgleid^ bie 2ter3te feine fjoffnung mel^r 3U feiner (ße*

nefung batten, toar bod] roieber gan3 3U fid^ gekommen,

unb bie Caunen feiner jäi^rlidien CoIIf|eit Ejatten iBjn gan3

unb gar oerlaffen." (£r fud^t fein Unred^t roieber gut

3U mad^en, ftirbt aber balb „an feinem grogen Uebel".
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2tn bicfcr Stelle tPtU id^ nur auf ^wei r>on (ßoctbe

ctngcB]cnbcr befprod^cnc perforiert eingel^en, bie beibe in

(Seiftesfranfljeit verfielen unb nid]t nur n?egen ibres

PerBjältniffes 3U (ßoetBje, fonbern aud} an fid^ intereffant

finb. ^di meine Cens unb Zimmermann. IDoUte idi

alle bie ZHenfdjen, r>on benen (5oetE^e in feiner Biogropl>ie

fprid^t, auf iBjren (5el|alt an patBjoIogifd>em unterfud^en,

fo roürbe idi in's (5ren3enIofe geratben. 2Iuf (Soetl^es

perfon unb 5cimilie aber fomme id^ fpäter 3U fpred^en.

X. £cn5.

Die rioti3en über Cen3en'5 Cebenslauf entnel>me xdi

Jjauptfädilid? bem Bud^e K IPeinijoIb's ((ßebid^te t>on

3. 2Tr. H. Cen3. Berlin \89\).

3cifob ZTTid^ael HeinE^oIb Cen3 tourbe am \2, 3ctnuar

](75]( als Sol^n eines (5eiftlid^en in Ciülanb geboren.

Heber bie ZHutter unb über ZXerDenfranfi^eiten in ber

5amilie liah^ id^ nidjts erfat^ren. Der Knabe fing frütj



an, 3u bid^ten, er mar gciftig früBjrdf, Blieb aber „flein,

fd]n?äd^Iid^, nerDÖs". 3»" 3<^^^^ \^ö7 roar er franf

[iDoran ?] unb erBjoIte fid| bann bei feinem älteren 3ruber.

3Tn 3ct^rc \768 30g er nad^ ber Unir>erfität Königsberg.

3m3ö^re ](77]( ging er als Begleiter ber jungen fjerren

r>on Kleift nadi Strasburg. (£r roirb in ben folgenden

3al^ren gefd^ilbert als erregt unb 3U pBjantaftifd^en Cieb«

fd^aften geneigt, ttadjbem er jtd^ r>on ben Kleifts getrennt

Blatte, tüurbe er r>on 5d]ulben gebrücft unb ber ^orn feiner

Familie über fein „nid^tsiüürbigesCreiben'' tDud]s. 3ni3«^i^^

^^776 reifte er nad^ IDeimar, wo er an (SoetEje eine fefte

Stix^e 3U finben Ejoffte. (£r fud^te fidj als Dorlefer bes

fjer3ogs nü^Iid) 3U mad^en, bid^tete aßeri^anb unb mad^te,

toie XPielanb fd^rieb, alle Cage einen bummen Streid^. 3^
Sommer 30g er fid] nadi Berfa 3urüd, htad\ie im 5ep'

tember einige XDod^en bei 5rau von Stein in Kodjberg

3U, ging bann toieber nad\ 3er!a unb mad^te enblid^

am 26. ttoüember bie„ (Efeley", u>egen ber er auf (SoetBjes

Betreiben aus IDcimar üerrüiefen u?urbe. Karl Wein'

J]olb fagt: „XDer bie Briefe lieft, bie Cen3 fd^rieb, als

.er Strasburg üerlaffen iDoIIte, erfennt iEjn als geiftig

franf." (£s fommt eben barauf an, was man unter

geiftig franf perftel^t. 3^ I^oBjem (5rabe patEjoIogifd^

mar Cen3 immer, feine ^Ibnormität fteigerte ftd] in

Reiten ber Erregung, fobag er ^ann andi bem Caien

als überfpannt erfd)ien. (£ine fold^e ^eit roar bie r>or ber

^eife nadi IDeimar. 2lber von (ßeiftesfranfl^eit im

getDÖl^nlid^en Sinne bes IDortes fd^eint mir tt>eber vor

nodi bei bem Xüeimarifd^en ^lufentljalte bie Hebe 3U

iriöbius, <5oeti)e. 7
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fein. iroi^Bjcim , bcffen 5oIgcrungcn id) übrigens nid^t

beitreten modele, bru^t üiele Briefe ah unb fd^ilbert

Censens 2lufentljalt in 2X>eimar fei^r eingebend. Cens er»

fd^eint banad^ als d6g6n6i6 superieur mit oerminöerter

^ured^nungsfäE^igfeit, nid^t als (ßeiftesfranfer im engeren

Sinne bes IPortes. Don IDeimar aus ging Cens nadi

(Emmendingen 3U Sd^Ioffer. X>ort fd^rieb er nod^ eine

längere (£r3äl^Iung nieber, bie „seigt, ^a% fid] Cens nod^

3U fammeln unb ruB^ig 3U ben!en r>ermod)te". Dom

^pril 1(777 an tool^nte er bei oerfd^iebenen Bekannten

in ber 5d]mei5. ^m Ttooember I^atte er „ben erften

XDaljnfinnsanfall". ^m 3anuar i(778 fd^Ieppte iE^n ber

Kraftapoftel CBjriftopEj Kauffmann mit [xdi nadj bem

(£Ifa§. (£r fd^idte iE^n 3um Pfarrer 0berlin nad^

XDalbersbad] im Steinttjal. Cen3 prebigte Ejier ein paar

Vflal unb mad^te ftd^ beliebt. Va hxadi, tüäEjrenb 0berlin

3um 3efud] in (£mmenbingen n^ar, bei £en3 ber Walin*

finn roieber aus. (£r mad)te IDieberlebungsDerfud^e an

einem tobten Kinbe, roollte fid^ felbft morben unb tourbe

in Begleitung 3iDeier ZHänner, um iEjn los 3U n^erben,

nadj Strasburg 3U feinem 5reunbe Höberer gefd^icft,

tiefer rougte fid] nid^t anbers 3U Bjelfen, als ^a^ er iEjn

3U 5d>Ioffer hxadii(^ , auf bem er nun über anbertF^alb

3aB^r laftete. <£r roar rul^iger geroorben, nur feiten fam

es 3U Ijeftiger Aufregung, aber er wav oE^ne allen <£ntfd^lu§

unb fd^toer meland^olifd^. 5d>loffer beftimmte iB^n, nadj

£iplanb auf3ubred>en. 2lber t>or bem angefe^ten Cage

fiel er in ein I^i^iges 5ieber, unb bann ging es 3u?ifd^en

Befferung unb Cobfud^t Bjin unb l^er. 3m TXiai übet'
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qah 5d)loffer bcn Kranfcn bcm 5d]uftcr 5üg in €mmen-

bingert. fens mar finbifd^ getDorbcn unb lernte fd^uflern.

X)ann brad^te Sd^Ioffer iljn ju einem 5örfter in Wiswyl, wo

er 5ßlbarbeit treiben unb jagen follte. 2Iber er be!am

it>ieber einen böfen Einfall unb Sd^Ioffer mugte iijn nad?

(Emmenbingen 3urücfneBjmen unb Bjier „oerrDaEjren'^

laffen. T>er Dater Cen3 antwortete auf Briefe nid^t

Den Unterhalt bes Kranfen beftritt ber fjersog r>on IDeimar,

"Die Brüber Cens befd^Ioffen enblid), ber in ^ena ftubirenbe

Bruber Karl folle t>en Kranfen abl^olen, bamit biefer in

3^na 3wra ftubire, Diefe rounberlid^e ^tee lüurbe 3tüar

aufgegeben, aber ber BruberKarl fam rid^tig 3u5d)Ioffer,

fanb t^en Kranfen in fjertingen an ber fd]u?ei3erifd^en

(ßren3e „bis auf unenblidie 5d?üdjternl^eit lüieberEjerge*

ftellt" unb ful^r mit iE^m im 3uli 11779 nad} 5ranffurt»

fjier ging iEjnen bas (ßelb aus unb jte mußten, „tüas

3afob fel^r freute", bis (Erfurt 3U ^ußß gelten. Zltit ge=

borgtem (5elbe reiften fie über £ühed nadi Higa 3U bem

Dater Cen3. J^m IDeiteren mürben allerB^anb Perfud^e

gemad^t, ^en anfd^einenb (ßenefenen untersubringen. €r

foUte Hector roerben, er ging nadi ^orpat, r>erfud^te t>ann

in Petersburg als Cabettenleijrer an3ufommen, tourbe en'b*

lid? ^ausIeEjrer bei fjerrn von CipBjarb in Ciolanb. Da t>er*

liebte er ftd^ in ein Fräulein t>on ^llbebvö unb lieg iE^r

feine Ciebe burd^ einen Befannten antragen. Das füEjrte

natürlid^ 3um Derlufte ber Stelle. 3" Petersburg naE^m

tE]n bann ein (5eneral als Secretär an, mußte iE^n aber

balb megen Unbraud^barfeit entlaffen. Cen3 ging nadj

ilTosfau, um (ßönner 3U fud^en unb eine neue 2Iusgabe

7*
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feiner Dramen su oeranftaltcn. Dann feierte er nadi

Petersburg surücf unb n?urbe für meB^rere 3a^re Ce^rer

an einem prioatinftitut. (fr lieg \787 eine Ueberfefeung

aus t)em Huffifd^en brucfen, „tOas er beutfd^es eigenes

in biefer ^eit in Profa ober poefie fd^rieb, giebt nur

^eugnig von ber ^erftörung feines (Seiftes. 2lb nn'i>

3U bridjt ein Üarer (5ebanfe Bjeraus." €r mad^te, toosu

er fd?on früijer Heigung geBjabt E^atte, oerfdiiebene ph.an*

taftifd^e plane (sur ^ebung bes ^anbels, XDiebererrid^tung

ber Unir>erfität, Sprad^afabemie, ZHaurerinnungen, (5rün«

bung eines d^emifd^en CE^eaters u.
f. a.). (£r lebte 5ule^t

in TTiosfaii von Unterftü|3ungen. 3m ZTTai \7^2 ftarb er.

(£s l^anbelte fid^ bei Cen3 um eine ber (Erfranfungen,

bie in bas (5ebiet ber Dementia praecox gel^ören, um bas

in Derblöbung ausgeB^enbe ^n^Qn^'^vte^ein, <£v wav

ein r>on 3iigenb auf abnormer ZTTenfd^, 3eid]nete fid^ burd^

große (ßeiftesgaben einerfeits, burdi Unftetigfeit, pban*

tafterei, moralifd^e Sdivoädien anbererfeits aus. Don

außen wixftc ein unruEjiges ^ahan mit Sorgen unb ge*

legentlid^em ZITangel, (Snttäufd^ungen unb ^Aufregungen

oerfd^iebener ^rt ein. 3"t 27. 3oBjre trat bie Kataftropbe

ein. nun folgen meE^rere burd^ ruBjigere Reiten getrennte

Einfälle r>on Erregung mit XPaE^noorftellungen unb Der*

mirrtt^eit unb Bjinter iB)nen bleibt ber 5d]U)ad)finn. Don

H779 an bis 3U feinem ^o^e wat £en3 fd^mad^finnig.

Da, u>ie es in äE^nlid^en fällen aud^ 3U fein pflegt, bie

frütjer ern?orbenen Kenntniffe unb 5ßrtig!eiten im XDefent*

lid^en erl^alten blieben, mar für tcn Caien ber Sdiwadi»

finn perJjüIIt. Sobalb aber beftimmte Ceiftungen üon
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£cn3 verlangt tourbcn, trat feine „Unbraudjbarfcit" 3u

Cage. <£v wat natürlid^ 3u einer ftetigen Cebensfüi^run^

mdit fäEjig. (£r fanf besB^alb, ba er (td^ felbft überlaffen

mar, immer tiefer; ber Sd^road^ftnn natjm 3U, feine pro*

bucte mürben immer geBjaltlofer unb oertoorrener. €Ienb

unb (ßeifte5!ranfE)eit fteigerten einanber bis 3um €nbe.

(Soetl^e fd^ilbert Cen3 an ^wci Stellen in „lOaEjrEjeit

unb Did^tung". ^unäd]ft giebt er uns ein Bilb feiner

€rfd]einung: „Klein, aber nett r>on (Seftalt, ein aller«

liebftes Köpfd^en, beffen 3ierlid^er 5orm nieblid^e, etmas

abgeftumpfte ^üge pollfommen entfprad^en ; blaue 2lugen,

blonbe fjaare . .
.
; ein fanfter , gleid^fam oorfid^tiger

5d]ritt, eine angenel^me, nid^t gans fliegenbe Sprad^e, unb

ein Betragen, bas 3tt)ifd:jen ^urücfl^altung unb Sdiüditetn'

Ijeit fid^ bemegenb, einem jungen ZTTanne gar n?ol^l an--

^ian'b." Das englifd^e Xüort whimsical fei für Cen3ens

2lrt be3eid^nenb. ZlTan munbert fid], ba% (5oetEje ben

oerfd^leierten 3licf bes Cen3 nid^t ermäljnt, ber 2lnbere

in (Erftaunen perfekte.

Später befprid^t (ßoetlje Cen3ens Cljara!ter. €r iiahe

fid^ baburd) ausge3eid?net, ^a^ er fid) nad^ ber ^rt jener

^eit peinlid^ beobad^tete unb über biefe feine Beobad^tungen

ftd] 3U unterBjalten liebte. Diefer franfljafte ^ug liahü

3u ber tPertljerftimmung geljört, fei aber bei Cen3 be«

fonbers ausgeprägt geroefen. (^In einer anberen Stelle

fagt (5oetlje: „IDenn ber ZTTenfdi über fein pi^yfifd^es

ober ZHoralifd^es nadjbenft, finbet er fid^ getoöl^nlid^

franf.") (£ine befonbere €igentljümlid?feit bes £en3 fei

fein fjang 3ur 3"trigue geioefen. (£r E^abe fid^ babei
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mdit crrcidjbarc ^iclc oorgcfc^t, fonbern immer etwas

5ra^cnEjafte5. Cicbc unb fja§ feien bei il:jm imaginär

geroefen, er liabe bem, ben er liebte, nid)t genügt, bem,

ben er hia^tc, nidit gefd^abet. Dielleid^t ift (Soetl^es ^us*

t)ru<f 3^trigue nid^t gan^ paffenb; bas, roas er meint,

ift eigentlid^ meB^r pEjantafterei ober bie Sudit, pliantafti*

fd^es in ^as Heben E^inein 3U tragen. (SoetE^e rül^mt

ix)eiterl)in €en3en5 aus toal^rl^after Ciefe unb unerfd^öpf*

lid^er probuctipität Ejerporgelienbes Calent, in bem ^art«

I^eit, ^etDegUdjfeit unb Spi^finbigfeit mit einanber tpett«

eiferten, ^as aber, bei aller feiner 5d)önljeit, burd^aus

fränfelte. Cro^ großer ^üge unb lieblid^er ^ärtlid^feit

in feinen ^trbeiten biahe er fid] von albernen unb barocfen

5ra^en nid^t losmad^en fönnen. (5oetBje liabe barauf

gebrungen, £en3 möge fid] aus bem formlofen 5d]U?eifen

3ufammen3ieEjen unb an bie funftgemäge Raffung bes

probucirten t>enfen, Cen3 aber fei es nur rool^l geioefen,

tDenn er [xdi gren3enlos im (£in3elnen üerfloß unb fid^

an einem unenblid^en Scl'^^^t. ofy\e ^bfid^t I^infpagn.

2^üB^riges nid^tstl:jun fei it^m befonbers eigen getoefen.

<5oetEje ern^äE^nt £en3ens rrunberlid^es Ciebesfpiel in

Strasburg (mit CleopEje iibidj), feine utopifd]en piäne

über bas fjeeru>efen. ^m auffaüenbften ift bie 5d^Iu§*

bemerfung, ^a% £en3 (ßoetl^en 3um t)or3ÜgIid]ften (Segen*

ftanbe feines imaginären paffes unb 3um S'xei einet

abenteuerlid^en unb griöenBjaften Verfolgung auserfeEjen

Ijatte. Offenbar besieEjt fid] biefe 23emerfung barauf,

^a^ Cen3 in XPeimar burd] eine tactiofe unb beleibigenbe

5d)rift (ßoetl^en oerlefet Ejatte. 21Tan barf aber u>oE|I
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annehmen, bag bic Dcrftimmung Cenjcns gegen (Soetl^e

crft in Weimar entftanben fei unb bog bie von <5oetBje

gewägten ^tusbrütfe etroas 3u ftarf feien. Naturen, wie

Cen3 eine rcar, neE^men es mit fjag unb Ciebe nid^t 3U

ernft, u?orauf (SoetB?e felbft B^inroeift. 3" Strasburg

5eigte fid] Cen5 3. 3. als trütE^enber (5egner IDielanbs,

fobalb er Cuft befam, nadi We'imav 3U geilen, ftedte er

fein Sdiwext ein, unb als er in IPeimar war, fd^tüärmte

er für tPielanb. Seine €ntrüidPelung gegen (5oetE)e t>er»

lief umgefeE^rt, aber tief unb nad^t^altig tt>ar feine (Em*

j)finbung ipaljrfd^einlid^ in beiben fällen nid^t.

Zimmermann.

3d? fd]ide einen 2Ibri§ bes Cebens ^i^nmermanns

üoraus, ber auf ber BiograpEjie €buarb '3o^emann'5

beruE]t (3. (S. Zimmermann. ^annoDer. fjal^n'fd^e 3ud)»

Iianblung. \878).

3oE^. (Seorg Zimmermann rxjurbe am 8. December

1(728 3U Brugg im (Eanton 2targau geboren. Sein Pater

roar ein fränüidier, aber tüd]tiger ZHann unb ftarb fd^on

](7^\ als Hatl^sE^err. Vie ZHutter n^ar „neroenleibenb

unb 3ule^t gemütE^sfran!". Sie ftarb ](7^6. 'Der Knabe

leidineie fid^ früE^ burd^ feine großen 5cit)igfeiten unb

burdi feine CebEjaftigfeit aus. €r u^ar E^öd^ft el^rgei3ig,

rertrug fid^ in ber Kegel mit feinen ZHitfd^üIern nid|t,

floE^ gern in bie (£infamfeit. €r ftubirte erft in Bern,

^ann J^allers u)egen in (5öttingen. ZHit fjaller, ber merf*
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n>ürbigcrn>eife faft cbcnfo fxant wav wie Zimmermann

fpätcr, tarn er in enge Dcrbinbung un^ von iF^m rourbe

er fetjr gefördert in feinen ausgebreiteten unb energifd^en

Stubien. „2tber bie nadjtl^eiligen 5oIgen übertriebener

geiftiger 2(nftrengungen blieben bei Zimmermanns fo

fd^on von fjaus aus neroöfem Z^ftanbe nid]t aus unb

fd)on in (ßöttingen 3eigten fid^ bie erften Einfälle jener

fJYPod^onbrie, meldte für iEjn fpäter eine Quelle unfäg«

lid^er Ceiben roarb." Zladi größeren Heifen lieg ftd^

Zimmermann im ^abxe 1(752 in Bern als ^rst nieber unb

Ijeiratt^ete im folgenben 3<3Bjre. 3^1 3^\:i^^ \75^ ftebelte

er nadi Brugg über. €r fd^eint jtd? ^a nidit gut be=

funben, tro^ groger präzis einfam gelebt 3U liahen, (£r

foll fid) bie UnsufriebenB^eit, ja 5einbfd)aft unb Verfolgung

(einer ZHitbürger sugesogen I^aben. SeEjr u)unberbar ift

bas nid^t, ^enn er nannte feine Paterftabt öffentlid^

einen „einfamen, reislofen unb bie flammen bes (Seiftes

auslöfd^enben <Dvt", IDäE^renb Zimmermanns ^ypodion-

brie ftieg, rourbe aud^ bie 5rciu neroenfranf. 3m 2tn«

fange bid^tete Zimmermann, aber fd^on im 3af?re \756

begann er „über bie €infamfeit" 3U fd^reiben, im 3aJjre

](758 gab er bie Sd^rift „üom Hationalftols" Ijeraus,

\765—6^ bas berüEjmte, aud) oon (Soetl^e ertoäB^nte IDerf

„r>on ber (grfaEjrung in ber ^(rsneifunft". 2TJit (Segner,

^irsel unb 21. grünbete er bie „fjelüetifd^e (5efellfd?aft",

ber audi Caoater beitrat. TXodt in Brugg entroidelte

fid^ ein „fd^roeres Brud^Ieiben", bas bie „Sd^toermutE^

erl^öEjte". 2tls berüBjmter Sd^riftfteller erhielt Zimmer«

mann oerfd^iebene Berufungen, bod^ leljnte er biefe ah
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nnb folgte crft \768, als xfyx auf Ciffots HatEj bcr König

von fjaniioücr als ^cibat^i 3u jtd^ rief. Zimmermann,

blieb natürlid^ ber, ber er tpar. <£r befam eine praxis

aurea, „aber Unglücfsfälle in feiner 5cimilie, fleinlid^e

(£iferfud^t unb Anfeindungen feiner CoIIegen, unb fein

eigener, balb ernftlid^ leibenber ^uftanb foUten iBjm balb

bas £ehcn in fjannor>er üerbittern", Vet Anblicf ber

£ef>ml^äufer fiel iEjm auf bie Heroen unb „bie türfifd^e

ZTTufif bes plattbeutfd^en 2lccent5" empörte feine Seele

bis 5um <£fel. Die 2Ttinifter unb ber 2tbel laffen fid], roenn

Zimmermann fran! ift, sioeimal täglid] nad^ feinem 3e«

pnben erfunbigen, aber bie fjöfiidjfeit roirb iBjm aud^ 3ur

Caft. „2td^, fd^reibt er \769, idi bin bod) ein geplagter

2Tüann! geplagt t>om ZHorgen bis in bie TXadit burdj

Kranfe, beren Z^¥ fi<^ täglid^ t>ermel^rt, unb bie mir

nid^t ^eit laffen, in einer einsigen ftillen Diertelftunbe

2(tf]em 3U Idolen. ZlTeine Heroen finb burd^ meine täg=

Iid]e unausfteBjlid^e 2lrbeit fo gefd)n?äd^t, ^a^ idti nid^t

fällig bin, eine 5eber in bie ^anb 3u nel^men." Aud]

r\ad\ ausroärts u)urbe er oiel berufen. Als ber fjersog

üon 53raunfd^a>eig il^n mit grogen (£tjren confultirt ^aüc,

Iie§ er beffen 23riefe abfd^reiben ixn'b ben ireunben in

ber Sd^ireis mittl^eilen. Später roirb er Breiterer. (£r

befud^t frül^ bie eleganten Damen unb finbet pe franf,

abenbs ift er bann mit benfelben Damen in „Assembleen".

€r lobt bie (5üte ber (5rogen unb bie ^öflid^feit aller

leute. (£s mad?t x^m „Um 2Tfenfd^ ben geringsten

Derbrug".

Dod| bauerte bas (ßlücf nur ü?enige ^a):ive. Seine
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5rau „fam plö^lid] in eine fd^iielle Zerrüttung" un^

ftarb am 23,^unx \770. „Cobesmarter, [d^reibt ^immer«

mann, umgab fte fünf ^Tlonate lang in jeber Stunde!''

^toei Kinber waten oorEjanben, ein Soiin unb eine

(Cod^ter. Sie tourben nun in Penfion gegeben. Das

23rud]Ieiben Zimmermanns naE^m 3U, mad^te il)m oiel

5d)mer3en unb i^inberte it^n in feiner CE^ätigfeit. €r

fagt, jeber (5ang unb jebes Brieffd^reiben Hadimittags

iiahc bewirft, ^ag er unter ben erfd^recfUd^ften Sd^mersen

3ur (£rbe fiel unb in (ßefaljr fam, burd] Brud^einflemmung

5U fterben! '^m 3ci^re ][77\ reifte er 5U TXledel in Berlin,

unb biefer mad^te bie „fd^redlid^e Operation", bie Zi^^ier*

mann, ofyK ^e'\d\en öes 5d7mer3e5 3U geben, ausl]iett.

Ztx>ölf XDod^en mußte er banad] im Bette liegen. X)er

(5enefene mürbe Don ber Dornel^men (5efeIIfd]aft gefeiert.

5riebrid) II. getoäl^rte iF^m eine 2(ubien3. Zi"^^^^*

mann berid^tet darüber an feine 5rcunbe unb läßt 2lb=

fd^riften bes Briefes in ber Sd^meis üerbreiten. ^m
^. Hooember toat er roieber in ^annor>er, „mit taufenb

5reubentl)ränen t>om Sol^ne, ben 5t^^unben unb 5rcunbin«

nen empfangen ; bie einen n^aren r>or 5reuben gan3 fprad)«

los, anbere u)urben ol^nmäd^tig, anbere oerfielen ooUenbs

in Conpulfionen".

"Die 2tnftrengungen ber präzis n?urben balb u?ieber

3u groß. Diele Befud^e unb „ein pla^regen üon Brie*

fen" roaren ftets 3U erlebigen, ^m \ö. 2{pvii \772

fd^reibt Zi^nmermann: „3d| ftrengte meinen ermübeten

Körper übernatürlid^ an unb verfiel bey bem biefen

Winter F>inburd? täglid? fortgebauerten [sie] Hegenwetter
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unb bcm näd)tlid^cn 5i^cn nadti unb nad^ in mandi^tUy

^^croensufällc
,

^ämorrE^oibalsufälle unb 2tnfcd]tungcn

tcr leibigcn fiYPöcJ:?<^"^*^i^ ' i^^b bas ift alfo bas in

fjannoDcr fo tt^cucr crfauftc (5Iücf ! il)r fd^öncn tEage

ba id] 3U Brugg auf meinem Cabinclte im Umgange

mit ^en beften Köpfen aller Reiten unb mit ber I^er*

fertigung meiner feitbem in un3äBjIige ^änbe gefommenen

Sd^riften 5ugebrad)t; — o itjr fd]önen Cage, ifjr feib

r>erfd]iDunben unb mit eud^ alles (SefüEjI ber 5r^ube!"

^ur fjerftellung ber (5efunbE)eit ging Zimmermann nadi

Pyrmont unb ern?arb ^a „feine (5e[unbE^eit, aber nid^t

u>enig (5oIb unb (5elb". „IPenn xdi meiner elenben

Serbrod^enen ZTeroen roegen in Pyrmont ^en Brunnen

tranf, roenn id^ bes ZTTorgens, gan3 beraufd^t oon biefem

fräftigen fjeiltoaffer, unter oielen i^unbert 2Tfenfd)en auf

unb nieber ging, bie id^ au5 Betäubung nid]t meE^r

fannte, nid^t meE^r fat), nid^t meiiv I^örte . . . unb ^ann

gerabe i^unbert Kranfe auf midi suftürmten unb ^at^

unb Befd^eib ^alxin toollten gegen 20 jäE^rige Heilten

»on KranfE^eiten, ober andi auf Klagen, bie feine Caus

rrertB^ n?aren, fo gefteEje id^, ^a^ xdi oft aus ber 5offung

fam . . . nadj meiner ftillen Kammer eilte unb nun ^en

gansen Cag an meinem Kopfe litt n?ie ber Ijeilige Cau*

rentius, als er auf einem Hoft gebraten «>arb.'' 3" ^^^

folgenben 3<^^ren unternal^m Zimmermann üiele Heifen.

IDäljrenb beren ging es il^m gut, 3u ^aufe feljrten bie

alten Ceiben lüieber. Die Cod^ter J:iaüe er im ^pril \773

in eine Sdiwd^et penfion, ben 5ol^n 3ur Unioerfität

nadi (ßöttingen gejd^idt, (£r jammert über bie fjypod^on-
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örtc, iiabe bei fjungcr unb nad^ bcm (£ffcn I^öllifd^c

5d)mcr3cn, feine Seele fei untBjätig unb in ben tiefften

^bgrünben ber 5d]n?ermut!:^ oerfunfen. "Die Stabtpraris

gab er auf unb r>eru?anbte oiel ^eit auf Sd^riftj^ellerei.

Streitluft unb Hücfftd^tloftgfeit traten mit großem SelBft«

beu?ugtfein 5ufammen in t>en Dorbergrunb. (£r fparte

nid^t mit Satire, DerEjöI^nung, (SrobEjeit unb beflagte jtd^

bann barüber, ^a% ber größere CF^eil bes Publicums mit

fanatifd^er lüutEj einen ZTTann »erfolge, ber feinen ftillen

ITeg gel>e, franf fei unb mit altfd^u^eiserifd^er 0ffenE^eit

ein paar fanfte gemeinnü^ige lüal^rl^eiten fage. 3^1

3al^re \773 erfd^ien bie 5u?eite 2lbl]anblung „über bie (£in*

fam!eit", neben il^r oeröffentlid^te er oiele fleinere 2luf*

fä^e. 3m J^a^xe 1(775 reifte Zimmermann nadi ber Sd^roeis.

€r traf auf ber fjinreife (Soetlje in Strasburg unb feierte,

als er mit feiner Cod^ter von Caufanne surücffam, in

5ranffurt bei (ßoetl^es <£ltern ein. <£r nennt feine Cod^ter

bamals ein liebes ftilles, befd^eibenes unb ujol^lgefittetes

ZHäbd^en. 2lud^ Ciffot lobt fie fetjr, fe^t aber tjinsu,

fie tDÜrbe bes Daters Cebensglüd gemefen fein, Blatte

nid]t einige ^eit nad\ il^rer ^Ibreife t>on Caufanne ein

Ijeftiger Kummer il^re (Sefunbljeit fo serrüttet, t>a^ bie

5olgen nid^t 3u lieben u>aren. 3^re „erfte unb ein3ige

Ciebe" I^atte fid^ erfd^offen. 3" ^annooer brad|te ^immer»

mann einige 3^^^^ i" ^^^ alten Xüeife 3u. 3"t 3<^k^e

1(777 tourbe fein Sol^n geiftesfranf. Vie\ev blatte als

Kinb abujed^felnb an ^lusfd^lag unb „meland]olifd>er

^patljie" gelitten, l|atte fid| ^ann anfd^einenb erl>olt, toar

\776 in Strasburg t>on neuem erfranft. 3nt December
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](777 wav er „in üölliöien XPaBjnftnn verfallen". (£r

lebte fpäter blöbpnnig in ber Sdivoc'x^ unb überlebte

ben Dater um 20 3ciBjre. Zimmermann litt unter biefem

Unglücfe fel^r, „bie tieffte 2T(eIand^oIie serrig meine Seele

unb unnennbare Sdimex^en lourben mir heynalic jeben

^ag baburd? 3U C^eil". 2tm 5\, December \780 mürbe

bie Cod^ter r>on einem Blutfturse befallen unb am \0.

September \78\ ftarb fte an ber Sd^toinbfud^t. Ueber

Kranfl^eit unb Cob ber Cod^ter roar Zimmermann ganj

persipeifelt, bod] rettete er fid^ burd^ bie 2lrbeit, inbem

er bie ^bi^anblung über bie (£infamfeit 3U einem großen

IDerfe ertx>eiterte. ^m 0ctober \782 i^eiratl^ete er

tDieber unb lebte ^ann in red^t glüdlid]er (£l]e. 3^i ^^n

3at}ren \78^— 85 erfd^ien fein pierbänbiges fjaupttoerf, in

^em feine Porsüge u>ie feine Sd]tüäd^en beutlid^ 5U Cage

treten. (£5 liatte ban oerbienten großen <£rfolg. KatE^a«

rina IL fd^rieb bem Derfaffer, biefes 'Budi fei bas ftärffte

(ßegengift gegen bie fjypod^onbrie. 3^^ «^^^r I?cilf es

bod) nid]t5. 3^ älter er u)urbe, um fo meEjr u?ud^fen

Kronfijeit unb Streit. 3^ 3- \^86 lieg iE^n 5ricbrid] IL

x>or feinem ^obe rufen unb er befud]te bann t>en

König einige Wodi^n lang täglid^ 5u?eima(. 2tuf (ßrunb

feiner perfönlid^en 3eobad)tung, fomie münblid^er unb

fd^riftlid^er ZHittBieilungen von E^oE^en Beamten oeröffent»

Iid]te er in ber 5oIge meEjrere Sd^riften über ^an preu«

gifd^en König, in benen er nid^t nur bie eigene perfon

3U feE^r E^eroortreten lieg, fonbern aud^ in ber fd^ärfften

IDeife gegen bie 23erliner ^ufflärer unb bie ^EufÜärungs*

fynagoge polemifirte. „Sie Ejauen, fted]en, fd^iegen um
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fxdi ii6t, mein beftcr Zimmermann (fd^ricb (SIeim), n?ie

ein Don allen Stänben ber ZHenfd^en im I>öd)ften cSrabe

Beleibigter !" (£5 entftanb ein roaE^rer Sturm ber ^nU

rüftung, Zimmermann n?urbe von Dielen Seiten auf bas

fjeftigfte angegriffen unb antwortete feinen (ßegnern mit

Keulenfd^lägen. Die Aufregung burd^ bie polemif mußte

Zimmermanns franf^afte Derftimmung fteigern. „3" feinem

fonft fo I^ellen Kopfe n?arb es immer trüber, bie 3^^^"

r>ertx)irrten ftd>, unb er oerfanf immer tiefer in bie fd^toär*

Sefte fjvpod^onbrie." „Sd^recfensbilber einer tief B^aftenben

ZHonomanie bemäd^tigten fid^ feiner; piünberung unb

Derroüftung, ^lusroanberung unb (£lenb n?urben je^t feine

B^errfd^enben (5ebanfen." (£r fürd^tete befonbers bie folgen

ber fran3Öfifd7en Heoolution. „Balb fürd^tete er oon ^cn

5ran5ofen als 2Irifto!rat perBjaftet unb gemigt^anbelt 3U

roerben, balb glaubte er cor 2IrmutE^ fjungers fterben

3U muffen." <£r a§ nur ein paar Biffen, gab ^ann t>en

(Eeller bem Diener jum ^ufE^eben, bamit er morgen aud^

ettDas habe» Das Silber lieg er einpacfen, bamit es ^en

5ran3ofen nid^t in bie fjänbe fomme. „Dom ^TTonat

HoDember \7^^ an oerlor er Sdjlaf, 2lppetit, Kräfte unb

magerte auffallenb ah," Cro^ einer Befferung im 5rül^«

jaBjre \795 würbe ber Z^ip^"^ immer fd^Iimmer. Der

Kran!e mürbe gan3 Ieiftungsunfät)ig unb mel^r unb mef^r

eine Beute feiner meland^olifdjen XDaljnoorftetlungen.

„Don ber fd]recflid?ften inneren Unrut^e unb ^lufregung

roarb er gequält, unb ftets flagte er über bie unerträg«

Iid)ften Sd]mer3en; gan3e Stunben lang u?ar fein XDinfeln
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iinb lautes Klagen üernebmlid^." ^m 7. 0ctober 1(795

ftarb Zimmermann im 67. ^al:ixQ.

Heber ben üortrefflid^en unglü(flid:^en ZTTann fd^rteb

Ciffot: „Zimmermann vereinigte in fid^ ein großes unb

originelles (Senie, eine glänsenbe (Sinbilbungsfraft, üiel

Wi^, eine feltene Urtl^eUsfraft unb feljr ausgebreitete

Kenntniffe. Seine Seele voav rein, fein ^er5 üortrefflid^

;

^iemanb fonnte feinen pflid^ten mei^r anB^ängen." X>ie

It)ittn)e fd^rieb : „XDas mürbe bas für ein ZHann geu?efen

fein, roenn feine Herpen itjn niemals bel^errfd^t Blatten
!

"—
Dergleid^t man bic I]ier gegebene XJarftellung mit ber

Sd^ilberung c5oetl^es in ZDal^rf^eit unb Did^tung, fo fielet man,

ba^ (5oetE^e t>en Zi"^niermann fel^r rid^tig unb babei vooiiU

iPoUenb beurtf^eilt liat (ßoetl^e fagt: „Zi»ntnermann roar

gleid^falls eine ^cit lang unfer (Saft. 'Piefer, grog unb

ftarf gebaut, von Hatur tjeftig unb gerabe vor fid^ B>in,

I^atte ^odi fein ^engeres unb fein Betragen PÖUig in ber

(Seroalt, fo ^a^ er im Umgang als ein geroanbter,

roeltmännifd^er 2tr3t erfd^ien, unb feinem innerlid^ un*

gebänbigten (EE^arafter nur in Sd^riften un& im vertrau*

teften Umgänge einen ungeregelten Cauf lieg. Seine

Unterl^altung n?ar mannid^faltig unb F^öd^ft unterrid^tenb

;

un"^ fonnte man iB^m nad]feBjen, ba^ er fid], feine perfÖn»

lid^feit, feine Derbienfte fel^r lebijaft üorempfanb, fo war

fdn Umgang rDÜnfd^ensn)ertl^er 3u finben." (ßoetl^e liahe

fid^ an Zi"i^ßr^<^ii"^ €itelfeit nid]t geftogen, er hiahe,

^a beibe einanber gelten liegen, in furser ^e'xt feEjr üiel

üon iEjm gelernt. (£r fügt l^insu, ^a% eitel eigentlidi nid^t

ber ridjtige 2Iusbru(f fei, ^a biefes Ceerc bebeute, Zittittt^r*
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mann aber gcrabc „grogc Pcrbicnftc unb fein inneres

3etjagen" Ijatte.

^er Cabel rid^tet fxd? gegen (SoetE^es 3etnerfungen

über bie ^ärte Zimmermanns gegen feine Kinber. „Diefer

taöelnsiüürbigen (£igenl^eit eines fo perbienftüoUen IHannes

lüürbe \di faum eriPäE^nen, toenn biefelbe nid)t (d^on

öffentlid] toäre 3ur Spvadie gefommen, unb 3n?ar als

man nad^ feinem (Eobe ber unfeligen ^ypod^onbrie ge-

badete, tDomit er fid) unb 2(nbere in feinen legten Stunben

gequält. Denn aixd] jene fjärte gegen feine Kinber roar

£iypodiont>v\ef ein partieller tPaEjnftnn, ein fortbauernbes

moralifd^es ZTIorben, bas er, nad^bem er feine Kinber

aufgeopfert iiaiie, 3ule^t gegen fid) felbft feierte. tPir

tDoUen aber bebenfen, ^a% biefer fo rüftig fd^einenbe

ZlTann in feinen beften ^ahten leibenb n?ar, ^a% ein

Ceibesfd^aben unE^eilbar, "Öen gefd^itften ^r3t quälte, il]n,

ber fo mand^em Kranfen geE^olfen ^atW unb Bjalf. 3<J

biefer htavc ZTTann fül^rte bei äußerem ^Infel^en, Huf^m,

<£I)re, Hang unb Permögen bas traurigfte Ceben, unb

toer ftd^ baoon aus oortjaitbenen Drucffd^riften nod|

tpeiter unterrid^ten u)ill, ber n>irb if^n nid)t perbammen,

fonbern bebauern."

5ot)iel ift fidler, ^a% aus (Soetl^es lüorten feine

^nimofttät fprid]t. 5inb feine eingaben über ^immer«

manns Kinber nid^t rid^tig, fo fann es fid] nur barum

l^anbeln, ^a^ er falfd^ berid]tet u?ar. <£s ift baE^er un«

paffenb, wenn Zimmermanns BiograpE^ meint, es I^anble

ftd^ bei (5oett|es DarfteUung um „X>id]tung". (ßoetl^e

er^ä^U, ^xmmexmanns tEod^ter fei auffallenb rul^ig unb
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fd]it)dgfam geiüefcn, in if^rcm (ßcftd^tc l>abc ficf^ fein

^ucj üon CbeilnaEjmc aufgct^an. Dicfc eingaben ftimmcn

mit Zimmermanns eigener 5d|ilberung überein (fie roar

immer „ftille, gepreßt, furd]t[am unb 5urü(fE)altenb").

2Iugerbem roar nadi ^iffots 2tu5fage bas ZHäbd^en ba*

mals r>erftört unb in einem franfl^aften ^uftanbe, ben

rid^tig 3U beuten bie 5rcinffurter ZDirtEie auger Stan'^c

tüaren. 3ei r>orübergel)enber ^tbroefenbeit bes Daters

liahe [\di <:>as TXiäbdien ber 5rciu IRatii 3U 5ü§en ge«

tDorfen unb haha (te gebeten, fie 3U beF>aIten. Sie vooVie

nicbt 3U ibrem Dater 3urü(ffeE^ren, r»on beffen fjärte unb

Cyrannei man fid) feinen 3egrijf mad^en fönne. ^^it

trüber fei über biefe Betjanblung roal^nfinnig gerüorben,

fie l:iahe es nur besl^alb bisB^er ertragen, n?eil fie es nid^t

-beffer gemugt l:iahe,

Vw 5rage ift alfo 3unäd)ft bie, ift Zimmermann

gegen feine Kinber I^art geroefen? Zi^^^nermanns

^iograpl^ »erneint biefe 5rcige unb roeift auf bie 3ärt*

lid^en ^teugerungen in K>en Briefen unb auf ben ber

Cod^ter geroibmeten ^ad^ruf in ber „(£infamfeit" l^in.

"Diefe Betoeisgrünbe toollen nid|t Diel fagen, ^enn wit

erleben es andi I^eute oft genug, ^a^ neroöfe perfonen

burd] ^eftigfeit unb Unr>erftanb oh^ne eigentlid^ böfen

IDillen ih^veu 2IngeI^örigen bas €eh<in verbittern unb bod|

in il^ren Briefen r>on Z^^tlid^feit überfliegen. Va%

Zimmermann augerorbentlid^ I?ßftig unb fd]roff mar,

ftel^t feft; es fönnen feine Kinber it^n gefürd^tet l:iahen,

tro^bem ^a% er fie auf feine tDeife liebte, (ßetoig iiat

VSoetE^e bie (£r3äf|Iung feiner ZHutter nid^t aus ber Cuft

möbtus, <S>oeti\e. 8
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gegriffen. 2ludi ift es bcnfbar, t>ag bas junge ZTTäöd^en

in il)rcr franft^aften Erregung Dinge gejagt l^at, bie fie

nid^t DerantiDorten fonnte. Zimmermann ersäl^It, ba§

er nad^ it^rem Cobe bie feurigften (Sebete um baldigen

tLot> unter il)ren papieren gefunden iiahe. '^xvt}:iüm[\di

ift öas, lüas (5oett^e über ben Bruber fagt, öa tiefer

erft (päter roalinfinnig geroorben ift. Damit ift nid^t ge«

fagt, öag er ftd] nidjt früt^er über ben Dater befcbmert

^ahe. 3rrtBjümIid^ ift bie 3emerfung (Soetl^es, bag

man jule^t öen ^lusroeg gefunden bähe, öie Cod^ter in

eine Penfion 5U tbun. Sie fam aus ber penfion. Diefe

(ßebäd]tnigfet^Ier (5oett]es finb üerseil^lid^ ; er l^atte öie

(Erinnerung, öag bie Cod^ter fid^ bitter über <5immer*

manns f^ärte gegen bie Kinber beflagt l^abc unb un«

roillfürlid^ ordnete fid] bas Uebrige biefem fjauptgebanfen

unter, ^u ber Bemerfung (ßoetbes, ber 5c^lßr ^immer»

manns fei fd^on öffentUd^ 5ur Spvadie gefommen, madjt

Zimmermanns BiograpE] 2 ^rcigeseid^en , inbeffen tDir^

<S>oetiie, was er fd^rieb, nid^t ol)ne cSrunb gefd]riebcn

I^aben. IDer roill l^eutc nad^roeifen, ^a^ (5oett|e fid|

nid^t auf beftimmte ^leugerungen besietjen fonnte? Va^

(5oetF]e fid] etroas I:^arter ^usbrüde bebiente (5. 23. „mo*

ralifd^es Sorben"), ift gen?ig 5U bcbauern, inbeffen mugte

bie Erinnerung an bic fpätere (Seiftesfranfbeit Zi^nter*

manns (Soctlies (Sebanfen über biefen 2T(ann eine

büfterc 5ärbung geben, ^in^^^i^niann fclbft l^at ftd^

Zeit feines Ccbens überfpannter 2lusbrücfe bebient, bie

<£rinnerung an biefe (£igenE^eit mag aud] (Soetbes Sprad^e

Ijier fd^coffer gemad}t Ijaben, als es il:)m fonft eigen mar^
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fleinerc (£v^ä1^lnnqcn.

3n öcn tyet sufammcngefagtcn Werfen aus (SoctE^cs

Filter fpicicn (ßciftesfranfc feine groge Holle, bagegen

ftnben von h}et ^lemlidi l^äuftg bas XDunöerbare. 'Die

uns als rounöerbar erfd]einenöen (£reigniffe unb €igen«

fd^aften finb nad} allgemeinem ^eugniffe in ber Witt-

lid^feit immer an mebr ober roeniger patljologifd^c per»

fönlid]feiten gefnüpft. ^lud) (5oetl|e betont roieberl^olt

bas Patbologifdie babei unb bies bered]tigt uns basu,

biefe Dinge tjier 3U befpredien. ,

3n ^en IDablperrDanbfd^aften ift 0ttilie eine

patbologifd^e perfönlid^feit. Sie erinnert in mand^er fjin-

fid^t an 2T(ignon: 5arte Körperbefd^affenl^eit, r>orrt)iegen«

bes (ßemütbsleben, einfeitige Begabung. Sie leibet an

I^albfeitigen Kopffdimer3en unb tobtet fid] fd^liegtid) burd)

Derl^ungern toie Sperata. ^um erften ZTTale eripäl^nt

(5oetl]e bei 0ttilie bie XDal^rnel^mung beftimmter Bc*

ftanbtljeile bes (£rbbobens burd] oeränberte förperlid^e

^uftänbe. <2)ttilie liebt es nid^t, einen bestimmten XPeg

5u geben, fie empfinbet babei einen gans eigenen Sd^auer
8*
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unb bcfommt ibr KopfcDcIi an bcr linfcn Seite. (£5 ftcllt

(td^ ll^xaus, bag an jener Stelle in einiger Ciefe Stein«

fol^lcn liegen. 3^^foIgebeffen toerben mit bem fd^önen

Kinbe Derjud^e angcftellt. (£5 toirb ein ^Ipparat Don

golbcnen Hingen, 2!narfafiten [^ifenfies] unb anberen

metallifdien Subftan3en gebrad^t unb bie Derfud^fperfon

mug an 5äben fd^mebenbe 2TfetaIIe über liegenben Xfie-

tauen Ijalten. 3^ (El^arloltens ^anb bleibt ber 5öben

rul]ig. 0ttilie „i^ielt ben Penbel nodb ruFiiger, unbe»

fangener, unben^ugter über bie unterliegenben IHetaEe:

aber in bem ^ugenblide roarb bas \diwebenbc wie in

einem entfd^iebenen IDirbel fortgeriffen unb breE^te fid],

je nad^bem man bie Unterlage tt>ed]felte, balb nad^ ber

einen, balb nadi ber anberen Seite, jet^t in Hreifen, je^t

in (£IIipfen, ober nat^m feinen Sd^mung in geraben Cinien."

Bei XPieberlioIung ber Derfud^e tritt bas Kopfiüeb ein.

^ün^er bemerft 3U biefen (£rperimenten, ^a^ bamals bie

Derfud^e ber Ht^abbomantie, bes 5üt^Ien5 Don unterirbi»

fd^en ZHetallen, 2Tiineralien unb XDäffern, bie man ^806—

7

mit bem 3taltener (Eampetti angeftellt I^atte, berübmt roaren.

Sdielling liahe fid) barüber in einer Hotis über bie (£igen»

fdjaften ber (£r5« unb XDaffer«5ül^Ier au5ge[prod>en.

Vie „ terreftrifd^en ^TCärdjen" feEjren in ben IDanber«

jaBjren mieber. ZTTontan „eröffnet," ba^ il^m „eine

perfon 3ur Seite geE^e, toeld^e gans rounberfame (£igen«

fd^aften unb einen gan3 eigenen 3e3ug auf alles Iiabe,

u?as man (ßeftein, ZHineral, ja fogar ü?as man über«

l^aupt Clement nennen fönne. Sie füB^Ie nid^t bIo§

«ine groge <£inn)irfung ber unterirbifd^ fliegenben
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ZPaffcr, mctalli[d]er Cagcr unb (Sänge, fotoie 5tcin!oI^Ien

unö was bcrglcid^cn in ZTTaffen bcifammcn fein mödjte,

fonbcrn, was ipunbcrbarcr [ci, fic Befinde fid] anbcrs

unb lüieber anders, fobalö fie nur ^en 'Bo'^en rocd^fele."

Später wirb bie perfon gefd]ilbert 5te erfd^eine als

berbe5 Canbmäbd]en, 3ur 2trbeit auf bem 5clbe gefd^tdt;

merbe fie burftig, fo fprtnge fie querfelbein 3U oerftecften

Quellen. Dünger errüäE^nt 3u biefer Stelle auger ^en

Derfud^en mit Campetti bie \8](7 mit einer gerpiffen

Katbarina Beutler angeftellten. Die perfon Xfiontans

lläit er für einen Bauernfnaben.

(£5 [d^eint mir 3tüeifeno5, ^a^ (Soetbe in t>en <ße»

fd>id^ten t>om ZHetall- unb Xt)affer'5ül|[en, bei benen man

an bie IDünfd]eIruttje ben!t, mel^r als ZHärd^en gefeiten

):iahe. -^

3n ^en XPanberjal^ren treffen u?ir ferner bie u>unber«

bare TTiafavk, Sie erfd^eint als ein älteres lebiges

5rauen3immer mit E^eroorragenben intellectuellen unb

moralifd]en (£igenfd]aften. Sie lebt abgefd^ieben unb

gilt ^en fie Derel^renben ^ctmiliengliebern als franf. 3^

iDirflid^feit aber ift fie nid]t franf, fonbern nur burd^

il)re merfmürbigen inneren ^uftänbe 3ur Abtrennung

genötl]igt. „ZHafarie befinbet fid) 3u unferem Sonnen«

fyftem in einem Derl^ältnig, roeld^es man aus3ufpred^en

faum roagen barf. 3^ (Seifte, ber Seele, ber «fiinbilbungs*

fraft l]egt fie, fd^autfie es nid]t nur, fonbern fie mad)t

gleidifam einen tEl^eil besfelben : fie fielet fid^ in jenen

l>immlifd|en Kreifen mit fortge3ogen, aber auf eine

gan3 eigene 2lrt; fie rpanbelt feit ibrer Kinbl^eit um bie



\ \S n^at^Iücrroanbfdjaftcn, lüanbcrjal^rc u. fleincre (£r3ät]lungcn

Sonne unö 3tr>ar, roic nun cntbecft ift, in einer Spirale,

(td^ immer mel^r r>om ZHittelpunft entfernenb unb nadi

ben äußeren Hegionen Ejinfreifenb." '^di mu§ geftel^en,

bag idi mir bei biefen eingaben gar n'idits benfen fann.

TXlan möd^te glauben, (SoetE^e ^ahz bie Ce[er mit biefen

(Sel^eimniffen ein roenig mvftificiren rooUen. X>ün^er

meint, mand^e ^üge 3U 2TJafarien E>abe bem Did^ter

„oBjne ^meifel" 5rau von Stein bargeboten, bie Don

früE^efter 3iigenb an ftd^ r>on ben Sternen ü?unberbar

angesogen gefüt^It ^ahe unb nod^ im l^öd^ften ^Iter ^en

Beobad^tungen ber (Seftirntoelt nad:)E]ing. "Das mag ja

fein, aber erfreulid^er roirb baburd^ bie in Spirallinien

r>on ber Sonne roeglaufenbe ZHafarie nid^t. offenbar

fommt Zfiafaxien audi eine 2lrt oon animalifd^em 2TJag«

netismus 3U, benn als jte bie leibenfd^aftlid^e unb Der«

ftimmte Cybia auf ben Kopf fü§t, üerliert biefe iBjren

fdjroeren läftigen Kopfbrud. Hatürlid] l]at man 3U benfen,

ba^ ba5 lt)ol^lu?olIen ber fjeiligen ben Vvnd von ber

Sünberin neE^me, bod| fcl?lie§t biefe Deutung eine rt)irf=

lid^e fjeilung r>on förperlid^en 3efd)ix>erben nid^t aus.*)

XOenn Hid^. ZfL ZHeyer auf (5oet£)es eigene <£mpfinb'

lid^feit gegen IDitterungseinflüffe l^inmeift, fo paßt bas

pielleid^t nid^t gans. (£l^er lägt man fid) ben ^inroeis

biefes ^utor auf bie Somnambulen gefallen. 0b freilid?

*) ITeucrbings t^at H. ITT. ITTcYcr barauf t^ingemiefcu, ha^ ein

alter Scbriftftcücr, 5torfftett| (^669— 73) eine „fünfte unb tugenb^

gc3iertc HTacartc" gcfd^ilbert liabe. Von il^r ücrbrcitet fid^ über

bie Umgebung Hul^e, Klarl^cit, Dcrebelung. Damit fei bie 2tet^n--

lid^feit mit (Soetl^es JH. 3U (£nbe.
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(5octE|c, als er VTiafanen Befd^ricB, an bic vevwixtien

2Icugcrungcn 5er Scfynn von prcüorft über iEjren ^u*

fammenl^ang mit Sonne unb 2T(onb, bes Cebensfreifes

mit bem Sonnenfreife qe^adit liai, voei% id^ nid]t,*) jebod^

pEjantafirten bie Somnambulen vooiii mancf^mal in fold^er

XDeife.

IDunberbare (£reigniffe fpielen in ben <£r3äB>Iungen

ber ^usgetoanberten eine Holle. 3" einer (5e*

fdjid^te lüirb üon ber Had^toirfung bes IDunfd^es eines

fterbenben üerfd^mäE^ten CtebE^abers berid>tet. (Segen

Znitternacbt ertönt in ber Zläiie ber graufamen (Beliebten

eine fläglid^e, burd^bringenbe, ängftUd^e unb lange nadtt--

tönenbe Stimme, bie r>on allen Ceuten in ber ZTäBje gehßvt

wirb. Vet S^rei roieberE^oIt fid^ 3ur gleid>en Stunbe

an t>en r>erfd]iebenften 0rten , bie bas 5i^ciuen5immer

auffud^t. 3" ^^1^ 5oIge mirb r>on einem ^^jäl^rigen

ZTTäbd^en er3äEjIt, bas ausfd)Iieglid] beim (5eE)en von

Klopftönen üerfolgt tourbe. 2lls bas Zflä'Ödien mit ber

^e^peitfd^e bebroE^t lüirb, Björt bas pod^en auf. Diefe

(5efd]id^te ift red?t merfmürbig. ^u (5oetE)es ^eit al^nte

man nod^ nid]t, toeld^e n?id?tige Holle [päter bie Klopf*

töne fpielen tüürben, unb anbererfeits iiahcn bie meiften

*) 2lls (Soctbe über JTtagnetismus unb bie Sel^erin von

preporft fprad) (511 bem (Lan^kv v. IHüIIcr), bcmcrFte er: „xd^

i]abe mid? immer von '^uqent> auf Dor biefen Dingen gehütet,

fic nur parallel an mir Dorüberlaufen laffen. ^wav 3tt>cifle id) nid?t,

ba% biefe njunberfamen Kräfte in ber Hatur bes ITTenfd^en liegen,

ja fte muffen barin liegen, aber man ruft fte auf falfdje, oft

frcüeli^aftc 2t>eife tjerror. Wo idj nirf?t flar feigen, nidjt mit

Seftimmtt^eit roirfen Fann, ba ift ein Kreis, für hm id? nid^t

berufen bin. 3<i? ^<^^^ "iß ßi"ß Somnambule fetten mögen."
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fpätcrcn Bcrid^tcrftattcr (5ocil^c5 <£v^äbJnnQ (tcl]cr nid^t

gcfannt. (Ero^bcm gleid^cn pick moderne Bcridjte ganj

ber ^ncfbotc (SoetEjcs. 3ugcnblid]c t^yfterifd^c pcrfoncn

mcrbcn auf unhdannte We\\e Urfad]c von cigcntl^üm^

Iid]cn (5cräu[d)en ot)cr Bcmcgungcn, am I^äuftgftcn r>on

Klopftöncn, unb bas pbänomcn i)ängt oom (5cmütf)5«

3uflanbc bcr „2T{cbicn'' ab.

Sympathie Icblofcr (ßcgcnftänbc scigt fid^ in folgender

(£r5ä{]Iung. (£in 5d]rcibtifd^ ücrbrcnnt bei einer ^ßucrs»

brunft. ^ur glcid^en ^eit fpringt bie T)e<fplattc eines

anberen Sd^reibtifd^es, ber von bemfelben ZTTcifter (Höntgen)

aus bemfelben ^aumftamme oerfertigt n?orben ift.
—

(£5 fei geftattet an bie[er Stelle an anbern?eite 2T(it*

tl^eilungen (ßoetl^es über ^as IDunbcrbare 3U erinnern.

€5 trat itjm fd]on in ber Kinbbeit entgegen. Sein (ßrog=

Dater Certor batte „bie (3ahQ ber IDeiffagung", befonbers

E^atte er bebeutungspoUe Cräume. So eviäbit (SoetB^e

befanntlid] in IDaluEieit unb X)id]tung. (£r fügt i)in3u,

t>a^ Perfonen ofyie ^tBjnungsDermögen in Certor's Spbßte

für t>en ^lugenblicf bie 5cit]ig!eit erf^ielten, ferne Kranf«

Fieit ober ^0^ oorsuempfinben. 3" mictoeit (Soetl^c früE^er

auf \oldie 2lngaben IDertb gelegt liat, miffen u>ir nid^t.

^Is er feine 3ugenbgefd]id]te fd^rieb, fütjrten it^n wo^l

Bettina's 2T(ittlieiIungen auf jene ^Inefboten. Xlad} Bettina

f^atte audi bie (Sro^mutter Certor telepatliifd^e €m*

pfänglid^feit, roie bie Cobanfünbigung eines ibrer 5reunbe

bartB^at. Sie E^örte in einer Xladit Seufsen unb Hau--

fd^en von papier, fürd^tete fid] fel>r. 2lm anbern borgen

brad]te man ibr ein serfnittertes papier, auf bas ber
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fterbcnöe 5rcunb feine le^te 3itte l^atte fdireiben roollen.

Sie nab^m bie IDaife 5U ficb, fo ben unausgefprod^enen

XOunfd? öeutenb. <3oeihe fagt, auf feines öer Kinber

unb (£nfel fei bie <S>abe bes (Srogoaters übergegangen.

Dem n?iberfpred]en aber feine eigenen Znittt)eilungen.

Zfian erinnere fid] an ben hefannten VOad}ixav.m, in bem

(Soetlie fid? im I|ed]tgrauen 2ln3uge erblicft unb ^en er

felbft als fatibif, als t^orbilb ber ^ufunft anfiet^t. 5ßi^ner

fagte (Soettie 5U €cfermann: „W'w tüanbeln alle in (5e*

{leimniffen", unb ersäl^Ite ^ann von 2il]nungen unb 5^ni»

tt)irfungen ber Seele, „wovon idti meE^rere Beifpiele er»

^ähUn fönnte." (£r felbft iiahe burd^ t>en blogen Xüillen

bie (Sebanfen 2Inberer beeinflußt. Zinn folgt eine (5e«

fd)id]te, nad} ^r er einmal bie (Beliebte etn3ig burd^

feine Sel>nfud^t aus il^rem ^immer auf bie Straße ge«

lodt biahe. ^n ^en Briefen bes fjeinrid^ Po§ tt)irb

beriditet, (Soetlie ):iahe am legten rteujaBirs^ZHorgen, ^en

Sdiiller erlebte, il^m ein (Sratulationbillet gefdaneben.

2Ils er es burdilas, fanb er 3U feinem Sd^reden, ^a% er

unmillfürlid] gefd]rieben l^atte: „ber le^te Heujal^rstag",

ftatt „erneute", ober „roiebergefef^rte" ober bgL; voü

Sd]reden serriß er bas Btllet unb begann ein neues.

2tls er an bie ominöfe §eile fam, fonnte er fid^ nur

mit ZTTüE^e entE^alten, mieber com legten HeujaEjrstage

3U fd^reiben. „So brängte ibn bie ^Bjnung!" 5tm felben

Cage er3äE]lte (5oetE^e ber 5rau r>on Stein txtn ^ufall

unb fagte, es a\:ine il^m, t>a^ entrceber er ober Sd^iller

in biefem 3<^^i^^ fd|eiben u?erbe.

3n bem 2luffa^e über filippo Heri berid^tet (5oetf|e
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tE^cilncEjmcnb über bic tüunbcrbarcn (£rcigniffe, bic bicfcr

JEjeiltgc eben fo wie bie anbcrcn ^eiligen erlebt E^at: (Scf-

jtafe, £er>ttation, CelepatEjie u. f.
ro. (5elegentlid] fagt er:

;,3^Tt bered^tigten jebod^ 3u einer fo feltfamen päbago=

gif bie au§erorbentIid]ften, 3rt)tfd)en t:)en E^öd^ft geiftigen

unb I^öd^ft förperlid^en fd^tüebenb erfd^einenben IXatur*

gaben : (ßefül^I einer [\di nab^cn^en nodi ungefeE^enen

perfon, 2ll^nung entfernter Begebenheiten, Bemu^tfein

ber (5ebanfen eine? r>or iEjm Stel^enben, HötEjigung an*

berer 3u feinen (5ebanfen."

IDie fd^on erroäl^nt, l^at 3. Cellini 2II^nungen unb

geBjeime eintriebe, als fagte iEjn jemanb unb fpräd^e

3u iEjm.

(ßoetB^e hßt iwav 3u Hiemer gefagt: ^^Der 21berglaube

ift ^en ^id^tern 3uträglid:?," inbeffen ift es tt)ol>l fidler,

^a% menigftens ber alte (5oetE)e in ben Berid^ten über

bas XDunberbare nid^t nur ^Aberglauben gefeiten hat

(£s entfprid]t üollftänbig feiner 3arten unb fd^euen ^rt

3u benfen, ba^ er nid|t alles ableE^nte, n?as unferer all=

iäglidjen €rfal^rung 3U toiberfpred^en fd^eint. (£r ^tan^

bem Unerfannten mit (£B^rfurd^t gegenüber unb roar nid^t

geneigt, mit ^en plumpen (Seiftern 3U fd^reien: alles,

lüas id^ nid^t begreife, ift Betrug. (£r begnügte fid^ gern

mit 2lnbeutungen. 3^ ^^ter er rourbe, um fo mebr liebte er

eine geE^eimnigooIIe 2lu£bru(fsu>eife. ZHit Dorliebe fprad]

er r>on „bem Dämonifd^en". Cro^ 3aI:)Ireid7er 2leu§er«

ungen fann man nid?t red]t fagen, n?as er fid) babei

gebadet ^at „Das Dämonifdje, fagte er 3U €cfermann,

ift basjenige, roas burd) Derftanb unb Dernunft nid^t
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aufsulöfcn ift. 3" meiner 5ftatur liegt es nid>t, aber idi

bin iEjm unterworfen." Das Dämonifd^e äugere fid) in

einer burd^aus pofttir>en CB^atfraft. Hapoleon unb audi

Carl 2Iuguft i)atten bas Dämonifdie, bei ZtTepBjiftopEjeles

bagegen ift es nid^t oorEjanben, er ift 5U negatit). 1)0«

gegen lebte es in 3. (Eellini, in 5iIippo Heri. „3^ BjöE^er

ein ntenfd^, befto mei^r fteEjt er unter ^em (£influg

ber Dämonen unb er mu§ nur immer aufpaffen, ^a%

fein leitenber IDiöe nid^t auf 2tbu?ege geratE^e." Der

ZTTenfd) mug u?ieber ruinirt n?erben ; B^at er feine Senbung

erfüllt, fo ftetten iB^m bie Dämonen ein Bein nadi bem

anbern. 2ludi in XDa^rB^eit unb Did^tung finben toir

2Iu5einanberfe^ungen über bas Dämonifd^e. Bielfd^omsfy

fagt üon iE^nen : ,,2Iber bei ber UnbeftimmtE^eit bes roeber

göttlid^en nod^ teuflid^en tDefens, bas burd^ Derftanb unb

Dernunft nid^t auf3ulöfen ift unb bas iE^m aud^ bas Vin--

belebte 5U burd]bringen fd^ien, n?ar es iB^m unmöglidj,

mit allen Darlegungen etroas Deutlid^es unb ^cißlid^es

aus5ufpred]en. So r>iel lägt fid^ jebod) erfennen, ^a^

CS il^m beim ZHeufd^en eine bun!elu?irfenbe ZHad^t mar,

bie iBjn mit unbegrenstem Zutrauen 5U fid) felbft erfüllt,

unb baburd) iE^n ebenfo 5U groger erfolgreid^er CBjat

befäE^igt, roie fie itjn in Unl^eil ober Derberben füB^rt."

Dielleid^t roürbe (5oetB)e folgenbe Darftellung nid^t gans

abgelel^nt E)aben. (£s ift nur Sd^ein, ^a% mir doII*

fommen getrennte 3"^^^iöii^" fi"^« ^^^ ^^^ i" ^<^*

terieller ^uffaffung nur CE^eile eines Syftems ftnb, bie

ZHaterie burd> uns l|inburd]tritt, materielle Belegungen

ungeJ^inbert burd] bas (5an3e sielten, fo finb roir aud^
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in gciftigcr Bcsicljung in ein (5an5C5 eingcpflanst iinb

ncljmcn an feinem Ceben tl^eil, leben unb {lanbeln als

feine 0rgane. 3m normalen ober X)urd]fd?nitt5»^iiftanöe

merfen roir t>on unferer t{^atfäd>Iid]en Perbinbung unter

einander unb mit bem (Sanken nicbts, in pattiologifd^en

^uftänben aber unb befonbers beim (ßenie reiben fojU'

fagen für 2tugenblicfe bie uns uml]üUenben IDoIFen, es

fommt 3u einem fjanbeln unb (£rleiben ungetDÖl^nlid^er

^rt, ber (£influ§ bes für uns Unben?u§ten auger uns

lüirb füt^Ibar. 5o fommen bie (£igenfd]aften unb (£r«

eigniffe 3U Staube, bie w\v je nadi xhjet (£rfd]einung

balb als rounberbar, balb als bämonifd] 5U beseid^nen

geneigt finb. Sie fallen ebenfo mie bas (ßerDÖt)nlid:)e

in ^en gefe^lid]en ^ufammenl:>ang ber Dinge, es liegt

nur an unferer Unfenntnig, ^a^ xvxv ibre gefe^lid^en 3e*

sieljungen nid]t oerfteEjen.

Ueberblitfen roir bie (5oett>ifdjen (Seftalten, fo ftnben

mir, ^a^, abgefetjen Don l^iftorifdjen Darftellungen,

nur bei roenigen eine naturgetreue Sdjilberung franf«

Ijafter (5eiftes3uftänbe gegeben ift. Cila, 0reft, ber f^arf«

ner, ZHignon finb freierfunbene, bes. nad]gebilbete (5e*

ftalten ber pijantafie. Darftellungen nad) ber ZTatur

finb eigentlidj nur ber junge IDal]nfinnige im Xüertl^er,

in getoiffem Sinne Wetihex felbft, ber närrifd]e (5raf

unb, fo3ufagen u)iber ^en IDillen bes Did]ters, (Eaffo.

(5oetl]e u)ürbe bemnad] im pfvä^iatrifd^en (£ramen
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nur mägtg gut bcftcB|cn , eine rocnigcr gute XloU als

5I]afcfpcarc baoontragcn. rtatürlid] fommt es aber,

darauf gar nid^t an. Vas, was uns toid^ttg ift, liegt

barin, bag (Socttje ol^ne jebe ttjeorelifd^e 5d]ulung, von

ber Bedeutung bes Patljologifd^en burd^brungen toar,

^a% er öfter als ein anberer Dichter auf biefes t^inroeift,

unb gan3 befonbers, ^a^ er bie ^u^ifd^enformen 3rDifd^en

(5efunbE^eit unb Kranfl^eit, bie üorübergeBjenben patl^o»

logifd^en Crubungen mit fd^arfem Blicfe oerfolgt. Weil

toir bei (SoetE^e bas bid^terifd] erfaßte 3ilb bes roirf*

lid^en £ehens finben, besBjalb ftnb feine T)arfteIIungen fo

reid^ an patf^ologifd^en ^ügen unb an ^inroeifen auf

bas patEjoIogifd^e^

'Die folgenbe Bemerfung über Sdjiller, bes. öeren

von mir gefperrte XDorte E^ätte id) meiner ^Ibl^anblung

gerabe5u als Ceitfprud] Dorausftellen fönnen. „Die meiften

Stellen [5d|iIIers], an roeld^en Sied etupas aussufe^en

l^at, ftnbe id? Urfad^e als patBjoIogifd^e 3U betrad^ten.

fjätte nid^t 5d]iller an einer langfam töbtenben Kranf*

I]eit gelitten, fo fät^e bas alles gan3 anbers aus. Unfere

Correfponbens, toeld^e bie Umftänbe, unter tüeld^en IDallen*

ftein gefd^rieben roorben, auf's 1)eutlid)fte Dorlegt, mirb

l]ierüber t>cn toal^rl^aft "Denfenben 3U ^en roürbigften Be»

trad^tungen oeranlaffen unb unfere 2leftl^etif immer

enger mitpl^Vfiologie, patl^ologie unb pBjv*

fi! Dereinigen, um bie Bebingungen 3U er«

fennen, roeldjen ein3elne2nenfd)enfou)ol^l als

gan3e Hationen, bie allgemein ften XPelt*

epod^en fo gut als ber B^eutige Cag unter«
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iporfcn finö." Was <3oethe mit öcm Patt^ologifd^cn

bei 5d]iIIcr meinte, 5eigt eine ^(eugerung an €cfermann:

„Scbiller I^at nie oiel getrunfen, er roar »felir mägig;

aber in fold^en ^lugenblicfen förperlid^er 5d)wäd\c \ud\te

er feine Kräfte burd] ettoas Ciqueur ober äl^nlid^es

Spirituofes 3u fteigern. Dies aber sel^rte an feiner (5e«

funbl^eit unb roar aud^ ben probuctionen felbft fd^äblid].

Denn roas gefd^eite Köpfe an feinen Sadien ausfegen,

leite id) aus biefer Quelle ber. ^Ue fold^e Stellen, von

^enen fie fagen, bag fie nid)t juft finb, möd]te id^ patl^o=

logifd^e Stellen nennen, inbem er fie nämlid] an fold^en

Cagen gefd^rieben l^at, wo es iE^m an Kräften fel^ltc.

um bie redeten unb maleren ZHotioe 3U finben". —
(£in3elne Bemerfungen (Soetl^es über franfljafte

(6eifte53uftänbe finben roir an Dielen Stellen. 3^? n?ill

l^ier nod) einige 3ufammenftellen, beabfid^tige aber nidjt,

DoUftänbigfeit 3U erreid^en. Befannt finb bie (£rörter=

ungen über fjamlet unb 0pf]elia in IDiltjelm ZTTeifter.

(Soetbe fagt ^en fjamlet mit Hed]t nid^t als (Seiftes»

franfen auf, fonbern als einen ZTleufd^en, beffen Kraft

nid^t feiner 2lufgabe entfprid^t, ber überlegt ftatt 3U

banbeln. Bei ©pl^elia betont er felir nad^brücflid] il^re

unbeujugte Sinnlid]feit unb erflärt baburd^ ben Umftanb,

^a^ fie in ber Dertpirrtl^eit nid]t „Fragmente aus melan-

d]olifd:)en Ballaben," wie 2lurelie es \:iahen möd^te, fonbern

Ciebesliebd^en fingt. ^einrotl:> billigt (5oetl^es Beur»

tbeilung ber ö)pl|elia. TXlan mug jebod) bemerfen, ^a%

ber Sd^lug Don ^en £iebesliebd]en auf befonbers ftarfe

Sinnlid]feit nid^t ol^ne toeiteres rid^tig ift. (5erabe bie
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Dorftellungcn, bic in öcr 3cfonncnljcit abfid^tlid] 5urücf»

gebrängt rr»crbcn, fommcn bei ZHangel ber BefonnenBjcit

3um Porfd^eine. Tlndi DoUfommen süd^tige Zfiä^dien

iiahen von ben 2tngelegenl^eiten ber liebe mandjerlei

gel^ört unb ipiffen, ^a^ fie ^as ipid]tigfte im roeibUdjen

i,eben finb; je reiner fie fein möd^ten, um fo metjr B^aben

fie fid^ bemül^t, il^rer pl:^antafie bie 3efd]äftigung mit

bem 5innlid]en 3U unterfagen, unb um fo leidster toirb

im X>elirium bas Verbotene (Segenftanb bes Denfens

fein. Diefe ^l^atfad^e fann Sl^afefpeare feB^r rooBjI be»

fannt geu)efen fein unb es ift burd^aus nid^t nöti^ig, ba%

er 0pl^elien für finnlid)er als ein anberes ^Ttäbd^en Bjat

ausgeben rooHen.^

(£benfo roie 0pi^elia burd) (5emütt|sberx)egungen

franf u>irb, erfd]eint bie Ceibenfd]aft bei (5oetf^e als

Urfadje geiftiger Störungen übcrl|aupt. Bei jeber leiben«

fd^aftlid^en Erregung fann man fid] eine Steigerung

üorftellen, wo bie Ceibenfd]aft in IDaI:>nfinn umfd^Iägt.

So fprid^t (ßoetl^e pon feinen eigenen Ceibenfd^aften an

üerfd^iebenen Stellen. IDertl^er fagt, „meine Ceiben»

fd^aften u)aren nie u)eit pom XDat)nfinn.''' Befonbers

beutlid] tritt biefe 2tuffaffung in einer ^(eugerung 3arno5

3u Cage. Diefer fagt (als ^Hontan in ^en tPanber»

jat^ren), lX)iII:]cIm ):iahc fid] bisl]er mit ber Teilung oon

Seelenleiben befd]äftigt, er foUe lieber Ctiirurgie treiben,

benn 3U jener oermöge ber Derftanb nid^ts, bie Dernunft

ipenig, nur bie <5eit oiel, entfd^Ioffene Ctjätigfeit alles.

Xiun ^at fid] befanntlid^ XDill^elm burdjaus nid]t mit

pfyd^iatric befd^äftigt, n?enn man Don feiner Cl>eiInaBjme
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für ben fjarfncr abfielet, fonbcrn fein Stubium finb eben

bic Ccibcnfd^aften gcrocfcn. Däd^tc bcr Diditcr nid^t

Scclcnfd^mers unb Sccknfranfbeit in naEjcr Bc5iel>ung,

fo fönntc er bic 2Intitbcfc 3<Jrno5 nid^t 3ulaffen.

Ucbcr öic Beijanblung (Sciftcsfranfcr fprid^t aus-

füE)rItd]cr unb mcniger abfprcd^cnb als 3<^'^"o ber Canb=

gciftlid^c, 3U bcm bcr fjarfncr gcbrad^t toorbcn ift. i£r

bctrad^tct „bic ZHctl^obc, IDabnfinmge 5u cnviven/' als

eine iEjm 3ufommcnbe ^Ingelcgcnbeit. „2(u§cr bcm phy^

fifd^en, fagt bcr (Seiftlid^c, bas uns oft unüberminblid^e

Sd^tDicrigfcitcn in bcn IDcg legt unb n?orüber id^ einen

benfenben 2Ir3t 3U IRathß sieBie, finbe id^ bie 21TitteI, vom

XPal^nfinne 3U P>eilen, feE^r einfad^. (£5 finb btefelben,

tüoburd) man gefunbe ZTTenfd^en I^inbert, rüaBjnfinnig 3U

toerben. TTian errege il^re Selbfttbätigfeit, man gemöl^ne

fte an 0rbnung, man gebe iE^nen einen Begriff, t)a^ fie

it^r Sein unb 5d)icf|al mit fo oielen gemein haben, ^a%

bas augerorbenllid^e tEalent, bas größte (SIücF unb bas

E|öd^fte Unglücf nur fleine 2Ibtt?eidiungen Dom (5en?öE>n*

lid^en finb, fo u>irb fidj fein IDabnftnn einfd^Ieid^en, unb

roenn er ^a ift, nad) unb nadi roieber oerfd^irinben.''

XDabrfd^einlid^ fam es 3U (ßoetbes Reiten bei ber 21TangeI'

Ijaftigfeit ber öffentlid]en f^eilanftalten oft r>or, ba% £anb«

geiftlidie leiblid^ rubige (Seiftesfranfe in pflege nabmen.

<5oetI>e mag fold^e £eute fennen gelernt unb äbnlid^e

^ct>en toie bie I)ier roiebergegebenen Don ibnen gebort

Ijaben. Vodi ift es mir nid^t gelungen, einen gefd^id^t«

lid^en ^nE)aIt 3U finben. 2ln3uerfennen ift bei bem (Seift«

lid^en bie F>umane ^uffaffung, bie oon barbarifdien IHitteln
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I^anblung bcr (Sciftcsfranfcn burd^ ^toang nod? allgemein

perbreitet. ZCian fd^nallte unruEjige Kranfe auf ben

^ipangsftuEjl, fud?te (te rooBj! gar burd^ bie ^rel^mafd^ine

mürbe 3u mad^en, ober legte il^nen bod) 3um minbeften

bie ^roangsjacfe an. 23ei ipiberfefelid^em Deri^altcn famen

„Strafen" 3ur ^niDenbung, falte Regierungen unb anberes

metjr. 3ß^od^ roar aud^ ber offisiellen 3i^t:en»BeI^anbIung

ein Bjumaner (5eift bamals nid^t ab3ufpred^en (r>gi.5. 2\ ff.).

2Tcan barf nid^t üergeffen, ba% bie uns je^t erfd^reiJenben

^toangsmaagregeln nur beiperBjältnigmäjgig roenigKranfen

unb nur porübergeEjenb angetoenbet n?urben. 'Die ^rt

von Kranfen, bie ein (5eiftlid^er in feinem ^aufe t>er=

pflegen fonnte, fanb aud| in ^en meiften ober bod? in

üielen ^nftalten eine milbe Betjanblung. 2lud^ bie 2(n»

fd^auung, ^a% man ruBiigen Kranfen burd] fold^e 3e«

Iei)rungen nü^en fönne, toie fie ber (Seiftlidje empfic^t,

mar bamals toeit verbreitet. Sogar unfer mobernjtes

fjeil^ZlTittel, bie 2lnregung ber Kranfen 3U eigener 2lrbeit,

rüurbe fd]on bamals empfoEjIen, tcie benn 3. 3. im

^Infange bes ^a\:itiiunt>cvis bie 21nftalt Sonnenftein bei

pirna, bie \S\\ eröffnet n^urbe, ^en Kranfen oerfd^ieben«

artige (ßelegenBjeiten 3ur Ct^ätigfeit barbot. Xladi alle«

bem ift eine befonbere XDeisEjeit in t>en XDorten t>c5 (3c\p

Iid]en nid?t 3U ftnben. Va% man roeber t)en, ber bie

33ebingungen bes 3rrefeins in fid] trägt, burd] bie 2Tüaag*

regeln bes (ßeiftUd^en r>or (£rfranfung berpaljren, nod?

bie (£rfranften burd] fie l^eilen fann, bas voex% man je^t

nur aüsugut.

in ob tu 5, (Soeflje. 9
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Vie einfcitig pfv^^ologifd^c 2luffaffung bcr franfbaftcn

(Seifte53uftänbc tritt andi in folgender ^teugcrung 311

Cagc: „Der ZHcrifd? ift als rüirflid^ in bic 21Titte einer

roirflid^en Welt gefegt unb mit fold^en 0rganen begabt,

bag er t>as IDirflidje unb nebenbei bas 2T?öglid)e er«

fennen unb I^erDorbringen fann. ^Ue gefunben ZTTenfd^en

liahen bie Ueber3eugung il^res 'Dafeins unb eines Da-

feienben um fie tjer. 3"^cffen giebt es andi einen BjoI>Ien

Sied im (ßeljirn, b. l|. eine Stelle, wo [xdi fein (5egen«

ftanb abfpiegelt, toie benn aud^ im 2tuge felbft ein 5Iecf*

dien ift, bas nid^t jteEjt. IDirb ber ZTTenfd^ auf biefe

Stelle befonbers aufmerffam, »ertieft er fid) barin, fo

verfällt er in eine (5eiftesfranfBjeit, al^net liier

Dinge aus einer anberen lOelt, bie aber eigentlid^ Uri'

binge finb unb meber (5eftalt nodj Begrän3ung haben,

fonbern als leere Had^t^Häumlid^feit ängftigen unb ^en,

ber fid^ nid^t mel|r losreigt, meljr als gefpenfterljaft

©erfolgen." Die Stelle Hingt, als märe fie in Der3u?eif*

lung über eine ibealiftifd^e pl^ilofopEjie gefd^rieben.

^u Hiemer jagte ber alte (BoetBje: „Der (Srunb von

allem ift pl:jYfioIogifd^. (£s giebt ein p Ij y f
i 1 g i f d^

«

patljologifd^es, 3. 3. in allen Uebergängen ber orga«

nifd^en ZTatur, bie aus einer Stufe ber ZHetamorpBjofe

in bie anbere tritt. Dies ift voo^l 3U unter[d?eiben com

eigentlid] morbofen ^uftanbe. IDirfung bes 2(eu§eren

bringt Hetarbationen Ijeroor, toeld^e oft patB^oIogifd^ im

erften Sinne finb. Sie fönnen aber aud? jenen morbofen

^uftanb Ijeroorbringen unb burd) eine umgefel^rte Heilte

x>on ZHetamorpl^ofen bas IDefen umbringen." Bei bem
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pI^YJtoIogtfd^'PatB^oIogifd^cn barf man tooBjI an bie !örper*

Wdien unb geiftigen Störungen bcnfen, bie bie Pubertät,

ben (Eintritt in bas (5reifenalter unb 21. begleiten fönn^ru

X)en 5d]Iu§ möge eine fdiersBjafte Scene aus «Ecfer*

manns (Sefpräd^en mad^en. Einmal toar fjegel 3um

Ci^ee bei (ßoetije. (£5 rourbe über ^ialeftif gefprodjen

unb (Soetl^e meinte, fie toerbe oft gemigbrauc^t, um bas

5alfd]e roal^r, unb bas Wa^te falfd^ 3U mad^en. Da
Ijatte ^egel bie Dreiftigfeit 3U erroibern: Vas gefd^elje

nur von Ceuten, bie geiftig franf ftnb. Statt mit HatBjan

3U fagen: Vn bift ber 2Tüann, anttoortete (5oetB)e mit

gutmütl^igem Spotte, „fold^e bialeftifd^ Kranfe fönnten

im Stubium ber Ztatur Teilung finben." —
^nl^angsmeife feien einige ^teugerungen (Soetljes

über (ßenie unb KranfB^eit toiebergegeben. €s ift eigen,

fagte (£cfermann, ^a^ man fo B^äufig bei ausgeseid^neten

Calenten, befonbers bei Poeten finbet, ^a^ fie eine \diwädi*

lid^e Conftitution ^ah^n, „Vas 2tugerorbentIid^e, toas

fold^e ^enfd^en leiften, erwiberte (SoetEje, fe^t eine feEjr

3arte 0rganifation üoraus, bamit fie feltener €mpfinbungen

fätjig fein unb bie Stimme ber ^immlifd^en oerneBjmen

mögen, rtun ift eine fold^e ©rganifation im cEonflict

mit ber XPelt unb ben €Iementen leidet geftört unb oer*

le^t, unb u>er nid^t, toie Doltaire, mit großer Senfibilitdt

eine außerorbentlid^e 5äl:jl)eit oerbinbet, ift leidet einer

fortgefe^ten Kränüid^feit unterworfen. Sd^iHer u?ar andi

beftänbig !ran!. 2il5 id^ iEjn 3uerft fennen lernte, glaubte

id^, er lebte feine ^ tPod^en. 2lber aud^ er Ejatte eine

getoiffe gäEjEjeit, er I:jielt fid^ nod^ bie pielen 3ai)re unb
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I^ättc fxdi Bei gcfunbcrer CcBcnsiDcife nod^ länger Bjalten

fönnen." IDeiterl^m fagte (ßoetEje: „(Es gab 3ix>ar eine

^eit, wo man in ^eutfd^Ianö f\d\ ein (ßenie als Hein,

^d\voad\, rooBjl gar burflig t>ad]te; allein \d\ lobe mir ein

<5enie, bas ben gel^örigen Körper Bjat." Des ZHenfctjen

Seele fei eine eiüige (£nteled^ie. „3ft aber bie €nteled^ie

tnäd^tiger ^rt, rt>ie es bei allen genialen Haturen ber

5aII ift, fo roirb fte bei iBjrer heUben^en XJurdjbringung

bes Körpers nid^t allein auf beffen 0rganifation fräfti»

genb unb uerebelnb einroirfen, fonbern fie n?irb aud), bei

iEjrer geiftigen Uebermad^t, iEjr Dorred^t einer eroigen

3ugenb fortioäBjrenb geltenb 3U mad^en fud^en."

(SoetBjes eigentlid^e 2TEeinung ftimmt offenbar mit

ber Sd^openE^auers überein: ber Znenfd? ift fo, roie er

auspeljt. Das Dorgefüljl biefer CF^atfad^e erflärt rooBjI

audi (ßoetEjes lebE^afte ^E^eilnaBjme an t>en pliyfxoqno'

mifd^en Stubien. TUle förperlid^en Sdiwädien unb ZHängel

ftnb sugleid^ a\xd\ geiftige Defecte, I>armonifd]e PoII«

enbung bes (5eiftes forbert aud} Sd^önl^eit unb Stärfe.



B.

(5oetI)C5 Perfort.





\. XladiÖem. id\ hisset über bas patl^ologifd^e in

(5octEjC5 Wexfen gcfprod^cn hßhe, bleibt mir bie fd^toicrige

Aufgabe nod? übrig, über bas patE^oIogifd>e in (ßoetl^e

felbft 3U fpred]en.

Das 3nbir>ibuum entfteBjt audi geiftig burd^ bie

Znifd^ung bes Päterlid^en unb bes ZHütterlid^en. (5oetEje ift

immer als einer ber roid^tigflen Belege für Sd^openBjauers

£ei)re angefel^en rt>orben, nad^ ber ber XTille r>om Dater,

ber 3^teIIect r>on ber ZHutter ererbt mirb. 2Iudj id^

glaube, bag für Söijne biefe Celjre in ber ^auptfad^e

5utreffe, t)erfenne aber nid^t ^as ^Tüiglidie ber Crennung

bes menfd^Iid^en (5eifte5 in IDillen unb 3ttteIIect. 3n

lüaB^rB^eit ift ber ZlTenfdj gan3 tüoüen unb ber 3ttteIIect

ift nur t>as auf Bilber unb Begriffe gerid^tete XDoHen,

^as ebenfo eine inbiüibuelle Heaction fein mug U)ie t>as

anberu^eite IDoIIen. 3"^ßffß" ift ^odi fo piel rid^tig,

t>a^ von einer fingen 5rciu finge SöBjne, von einer bummen

bumme SöE^ne ftammen, ^a% ber Sol^n eines braoen,

tapfern , ausbauernben ZTTannes äijnlid^e <£igenfd^aften

3u iiahen pflegt, t>a^ feig«, lügnerifd^e, bosljafte 2Tüänner

il^nen entfpred^enbe SöE^ne I^aben. (Eine reinlid^e ^ren«
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nung lägt ftd? freilidj nid^t burd^füE^rcn , benn gel^ört

bic Ccbljaftigfcit bcs (gmpftnbcns 3. 3. 3um XDillen

oöcr 3um 3"tcIIcct? 2lnberc IcEjrcn, bag Söfjne por*

micgcnb bcr 2T(uttcr gleidjen, Cöd^tcr bcm Datcr.

^ud? öas ift rid^tig, mug aber mit Sd^openE^aucrs Ccl^re

üerfnüpft tocrbcn berart, bag mir bei bcm SoEjnc gcmiffe

moralifd^c ober (£l^araftcr«(£i0cnfd^aftcn bcs üatcrs 3U

cripartcn ijabcn, im Ucbrigcn aber feine (ßeiftesart ber

bcr ZHutter ätjnlidj fein roerbe, ^a^ umgefeBjrt bei ber

Cod^ter bie Itatur bes Daters mit (£l^arafter'(£igen*

tEjümlidjfeiten ber ZTTutter oerfe^t fein toerbe. Das IDeitere

liegt freilid^ gan3 im Dunfeln. 3ei ber (£ntftel^ung eines

2T{enfd]en tritt etmas PÖHig Heues ein: ^^roei Keimftojfe,

loie fie in gleid^er XDeife einanber nodj nie getrojfen

^ahen, liefern ein ^rgebnig, bas nod^ nie bagemefen ijl.

IDir iiaben ja feine ^Ijnung bat>on, tüie beibe auf ein*

anber toirfen; ^a mögen iljre (£igenBjeiten balb fjem«

mungen bemirfen, balb »eroielfad^enb loirfen; bie com«

plicirtefte d^emifd^e (ßleid^ung ift ein Kinberfpiel gegen

biefes <£rperiment. ^ud\ muffen 3efd|affenEjeit unb

Xüirfungsart ber Keimftoffe nadi ben ^eitumftänben »er»

fd]ieben fein, augerbem finb bie ein3elnen Keime offenbar

3ur felben ^eit üerfd^ieben, t>a fonft bie oft tneitgeljenbe

Derfd]iebentjeit ber (ßefdjtoifter gleid^en (ßefd]Ied?ts uner-

flärbar u?äre. ^)

^) 3" XPirflidjFett finb nid?t nur bie einzelnen Keime cer»

fd^iebcn ftarf, foba§ u. U. ber eine männlid^e Keim ftarfcr ift

als ber roeibltdje, ber anbere fd?tüäd?er, fonbern fie finb aud} in-

fofern qualitatio oerfdjieben, als bei bem einen bie räterlidjen



(ßoetljcs .famtitc. \37

Bei bcr ZnangcIEjaftigfcit unfcrcr (Einftd^t fann r>on

einer befriebigenben (£rflärurtg bes XDunbers (SoetBje

aus ben ^igcnfdjaften feiner (filtern feine Hebe fein.

(Soett^e fagt felbft, er Bjabe com Dater bie Hatur.

Heber bie 21efjnlid^feit ber (5eftd^t53Üge ift, foüiel xdi nadi

ben mir befannten Bilbern urtt^eilen fann, fd^mer etroas

3U fagen. Derlägt man fid] auf ^en erften fiinbrud,

fo ift bie 2iel^nlid^feit smifd^en (ßoetlie unb ber 2Hutter

unoerfennbar, befonbers-bie ^ugen unb bie ^üge ber ^Tüunb^»

Qe^ent) beroirfen biefen (fiinbrucf. "Dagegen ift bie ZXafe

ber ZHutter gans anbers als bie bes SoEjnes unb bie

Stirn ift meBjr nad^ porn gebaut. 2(nbererfeits befteEjt

3u?ifd)en bem Bilbe bes Hatl^es r>on ZTTeld^ior unb ^^n

Bilbern bes alten Did^ters tro^ aller Perfd^iebenl^eit

ausgefprod?ene Pertoanbtfdiaft, befonbers nadi Stirn,

ITafe, IDange.

2ll5 <£igenfd>aften bes Daters toerben genannt: „ernfte

23eBjarrIid^feit unb (SebiegenB^eit, bie ftd^ in bem größten

Cel^r* unb Cerneifer, in ftrenger 0rbnungsIiebe, gepaart

mit (6en?iffenE^aftigfeit, in Hüdfid^tsloftgfeit gegen fid^ felbft,

in Bebürfniglofigfeit unb eiferner Selbft5ud:jt äugerte."

(£s ift erfid^tlid), t>a% biefetben Cugenben am Soljne

gerül^mt roerben bürfen. Beim Dater tourben fie getrübt

burd^ eine getoiffe 3efd^ränftl:jeit, bie iEjn als pebantifdj,

cigenfinnig, gegen bie 5<3milie rücffid^tlos, engEjersig er»

fd^einen laffen fonnte. Das 2luffallenbfte ift bem Sol^ne

(Eigcnfdjaftcn bes (Eigciitt^ümcrs bei bßm anbcrn feine müttcrlicf^cu

€igcnfd)aftcn met^r ausgeprägt finb, ja bie .fälle von 2ltaüismu5

5cigcn, ba^ nod? tüeitcrgct^cnbc Differen3irungcn Dorfommcu.
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gegenüber bas pbantajielofe nüd^terne lüefen bes Daters.

Dabei m\x% öer ZHann gut befäf^tgt getoefen fein, xva^

öurd^aus mit ben '^ngdb^n über feine PortreffIid]e ZlTutter

ftimmt. Der (£igenfinn, ber ben jungen ZTTann einfam

gemad]t unb eines über bas fjaus I]inausgreifenben Be«

rufes beraubt Blatte, n?urbe mit ben 3^^^^" immer größer.

(5ei3 unb m\gtrauifd]^mürrifd:^es IDefen mad^ten il^m

unb feiner Umgebung bas €ehen fd^rocr. 3"t 2tlter per«

fiel er rafd], er tüurbe geiftesfd^wad] unb t>erbrad]te bie

legten '^a^ve in einem traurigen ^uftanbe. <£s ift flar,

ba§ bas patf>oIogifd]e in iF^m ftarf toar.

XDenn ber Soiin in erfter Cinie ber 2T(utter unb biefe

ii^rem üater gleid]t, fo mu§ ber mütterlid^e (5ro§Dater

eine n>id]tige perfon fein unb (5oetl)e mu§ feine eigen-

artige BefäE^igung 3unäd]ft bem (ßroßoater Cejtor t>er«

banfen. Das ift nun fd]U)er einsufel^en, ba bas Bilb bes

tüd)tigen ebrenfeften Sd^ultl^eigen uns als Dorbilb eines

Did^ters nid^t red^t taugen wiü. 3"beffen Fjat biefer

ZTTann bod) n>af^rfd]einlid] latente (£igenfd]aften getrabt,

feine 2lt|nungen unb Cräume beuten auf eine pl^antafie*

rolle r^atur. 3^ (5runbe u)iffen «>ir red)t icenig bat>on,

roie es in bem alten fjerren ausgefetjen }:iat Tludi von

feiner 5i'au u)iffen von red^t roenig, aber x^v Bilb mit ^en

großen bebeutenben fingen , bem ftrengen f^errfd^er*

blicfe unb ber fel^r l^oi^en, mäd^tigen Stirn, bei bem

man unmillfürlid] an bas 3ilb bes <£nfels benft, beu)eift,

bajg fie ein ungeujöl^nlid^es IDeib roar.

(5oetF^es ZTTutter ift uns burd] bie Sd^ilberung bes

SoF^nes, burd] il)re Briefe unb neuerbings burd] fjeine»
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manns fd]önc5 23ud] nalie qexüdt <3ah t)cr Vatet

tcn lüd)tigcn feften (5runb bes (Sciftcs unfcrcs I>id)tcr5,

fo tüurbe bicfcr bod] erft burd^ bic r>on ber ZHuttcr

ererbten (Sigenfd^aften 3um Viditev, Ueberaus roarme

(Empfindung unb pijantajte, 5roBjmutB) unb unbefiegbare

Cebensfreube jinb bie roid^tigften (5efd]enfe, bie fic iJjm

gab. 3^re UrtEjeilsfraft überftieg roeit bas OTttel, ahev

Ijter ift bie Dergleid^ung mit bes SoBjnes (Seifte miglid^,

t)enn ber (5eift ift im tpeiblid^en Organismus bod^ rote

»erfleibet unb n?ir tx>ürben bei ^en 2TCüttern groger

2nänner nid^t oiel propt^eseien fönnen, wenn wir bie

5öE)ne nid?t fd^on Unnien, Das pat^ologifd^e roar

auf jeben 5cxll bei ber 5rciu HatB^ gering.

XDir mögen uns aufteilen, vok voiv wollen, bie Qaupt*

fad^e bleibt ein HätEjfel, eine „2tbleitung" (ßoetl^es aus

feinen Altern gelingt nid^t unb nur ein geE^eimnigpoIIes

^ufammentreffen günftiger Umftänbe fann ^en günftigen

€rfoIg gel^abt ^ahen. Dag es nid^t auf bie CEjeile an

fxdi, fonbern auf bie rid^tige ^ufammenftellung ber CE^eile

an!am, bas seigt in überrafd^enber IDeife (SoetB^es

5d^tt)efter. Cornelie u?ar iE^rem 3ruber fo äPjnlid), ^a^

man bie (ßefd^toifter 3eito?eife „an XDad^stl^um unt> 3il*

bung für ^roillinge galten fonnte", tro^bem feB^Ite xB^r

im Körperlid^en unb im <5eiftigen bie ^nmutEj. Das

J^auptunglücf fd^eint bas Dorroiegen ber oäterlid^en

(£igenfd)aften bei ber Cod^ter getüefen 3U fein. Dater

unb Cod^ter oerftanben fid) t>ahd gar nid^t, ber Pater

helian^di^ bas ZHabd^en mit rüdfid^tlofer Strenge unb

mad]te burd^ „unglaublid^e donfequens" bie €r3ieB^ung
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3ur Qual, ^as TXiä^dicn tüurbe Dcrfd)üd)tcrt, ocrBittert,

ja ftc J^agtc ben Datcr. (SoctB^c fclbft ijat bcFanntlid^

^dt feines Cebcns bic 5d]tDcftcr für ein mer^tDÜrbiges

Problem gei^alten. <£r fprid^t von ii)rem unfd^önen

Körper. „Sie toar grog, rool^I unb sart gebaut, aber bie

^üge il^res (Befid^ts roaren roeber bebeutenb nodi fd^ön."

3ei 3etrad)tung bes Bilbes fann man rool^I 3ugeben,

bafe bie abfd^eulid^e 5rifur nad^tf^eilig roirfte, bod^ rcar

offenbar aud? bas (6eftd)t tro^ ber fd^önen klugen ab*

ftogenb, ^a bie fd^arfen ^üge, bie ftarfe Hafe, bie Ejobc

Stirn wohil bem 3ruber gut ftanben, bie Sd^mefter aber

entfteüten. 2luf bem Bilbe fällt aud^.bie fd^Ied^te £iaU

tung auf. Sie hiahe von ^usfd^Iag 3U leiben getrabt,

ber munberlidier IDeife befonbers bann auftrat, n?enn

fie einen 'Bau befud)en roollte. (Soetl^e betont befonbers,

jte fei gan3 ol^ne Sinnlid^feit getoefen, iiabc gerabe^u

Abneigung gegen ben eEjelid^en Umgang gel^abt unb bes«

ijalb in unangeneF^mer (£l^e gelebt. <£r rüFjmt il^re Ejof^e

Sittlid^feit unb iE^ren gefunben, fd^arfen Derftanb, ba3u

fam aber „ein ernftes ftarres, gemiffermaa^en lieblofes

XDefen.^' „ZTTeine Sd^toefter u?ar unb blieb ein inbe*

finibles IPefen, ^as fonberbarfte (ßemifdj Don Strenge

unb We'xdihieit, von <£igenfinn unb Had^giebigfeit." „Xtlan

I^ätte oon il:jr fagen tonnen, fte fei ol^ne (Staube, £iebe

unb fjoffnung." 2im beutlid^ften 3eugt ber Umftanb, ^a%

audti gegen bie 2TJutter bie ^od^ter abgefd^Ioffen toar, für

iE^r rounberlidjes XPefen. Sdjon in bem \768—69 oon

xtix gefül^rten Cagebud^e tritt nad? <D. ^a^n bie Kränf«

lid^feit, bie fpäter aud^ il^ren gemütl>Iidjen ^uftanb fo
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\d\xvev unb trübe madiie, fyvvov, Sic flagt voia^et^oU

übet il^rc (5cfunbB)cit, fte tpcrbc Fjypod^onbcr, balb Bjcftig

unb kibcnfd^aftlid^, halb ftumpf unb gictdjgiltig. ^liv^

Verlobung unb DcrF^ciratEjung mit 5d]Ioffer fdicinen fie

t>orübergeB)cnb aus [xdi I^erausgcE^obcn, belebt unb er»

f^eitert 3U I^abeti. Dod] roar bas (5Iücf nid^t oon 'Dauer,

ba fie ber Ciebe nid^t fäE^ig rralir. ^ie etrca 3 ^/g 3ai|re

bauernbe (£Bje fd^eint für beibe CE^eile eine Ceibensseit

gett)efen 3U fein. Cornelie seigte fid) förperlid] nid^t

iriberftanbsfäEjig : „jeber XDinb, jeber tPaffertropfen fperrt

fie in bie Stube/' meint Sd^Ioffer; nadi ber erften (£nt*

binbung n?ar fie faft ^we'i 3öl]re lang an's Bett gefeffelt.

Sie lebte mit fid] unb anberen un3ufrieben unb rourbe

immer migmutl^iger. Xladi il]rer 3n?eiten (£ntbinbung

erlöfte fie ber Cob.

Dag bie unglüdlid^e Cornelie eine burd]au5 patE^o*

Iogifd]e Hatur toar, bas brandet wol^l nid^t erft ausein*

anbergefe^t 3U tt)erben. 21Tan ftellt fid] mand^mal bie

Sadie fo r>or, als roäre Cornelie aus Betrübnig über

i{]re förperlid^en ZTTängel unb burd] bas PerE|äItnig 3um

Pater erft franfijaft gen^orben. Vas B^eigt natürlid] bie

Dinge umfeB)ren: Die äugeren Znigr>erE^äItniffe 3eigten

innere ZHigperl^ältniffe an unb fie fonnte mit t>en Ceuten

nxdit ausfommen, weil fie r>on DornBjerein abnorm mar. (£in

fel|r roid^tiges Symptom ber (Entartung ift bie ^erftörung

bes (£ros. 2{gape unb 2lpt]robifia fönnen ba fein, aber

fie tEjun fid^ nid^t 3ufammen. Datier fetjlt bie Befriebi»«

gung für ben Betroffenen unb für bie iE]m Häd^ften.

Ueber bie nad^geborenen Wnüid^en unb früE^ge*
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ftorbcncn (5cfd]tüiftcr (SoctE^cs miffcn wir allsumcnig.

3mmcrl^in beutet bicfc Sterhüdihit auf ein patE)oIogifd]e5

Znoment r>or ber (ßeburt Ijin. 3cifob allerbiugs rourbe

6 3ö^i^e unb foll bann einer anftecfenben Kranfbeit

in ber Kriegsseit erlegen fein. Vodi bie nad^folgenben

Zfiä^dien a>urben nur 2^4 3ö^re, bes. "^ ZHonate alt.

2. (SoetEje felbft fam befanntlid? afpl^vftifd? 3ur Xüelt

„burdi Unge[d)icflid]feit ber fjebamme". (£r fd^eint fidj

bann normal enttoidelt 3U Iqaheu, Später erfranften

bie (Soetl^ifd^en Kinber an ben poden unb IDoIfgang

iDurbe nad^ feiner Sd^ilberung red]t ftarf betroffen. €r

fam ol^ne ftärfere Harben burd^, aber „eine fel^r lebB^afte

^ante, bie frül^er ^Ibgötterei mit mir getrieben Blatte,

fonnte mid^, felbft nod) in fpäteren 3ötjren, feiten an*

feigen, ol^ne aussurufen : pfui Ceufel ! Detter, voxe garftig

ift er geworben." „IPeber r>on ZTTafern nod) IDinb«

blättern, unb mie bie Quälgeifter ber 3ugenb F^eigen

mögen, blieb id] oerfd^ont." IPeiterE^in erfal^ren u?ir

r>on KranfE^eiten, abgefeB>en bar>on, ^a% ^en "Knaben bie

^(ufregung über bie (5retd^en»KataftropE]e franf mad]te,

nid]t üiel bis 3u ber rätBjfeIE|aften (£rfranfung in Ceipsig.

Vk eigene Sd^ilberung (5oet{^e5 lautet: „Sd^on oon

J^aufe I^atte xdi einen gen?iffen l^ypod^onbrifd^en ,§ug mit«

gebrad^t, ber fid^ in bem neuen fi^enben unb fd^Ieidjen*

ben Ceben [!?] etjer üerftärfte als c>erfd]u)äd)te. Der

Sd^mers auf ber Bruft, t>cn xdi feit bem 2Iuerftäbter

Unfall [er Ejatte fid^ an einem ftedengebliebenen IDagen

überE^oben] r>on ^c'xt 3U ^eit empfanb, unb ber nadi

einem 5tur3 mit bem pferbe merflid^ geu>ad)fen n?Är,
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Dcrbarb idi mir bie Kräfte öer Perbauung ; bas fd^icere

ZHerfeburger Bier oerbüfterte mein (SeBjirn,*) ber Kaffee,

ber mir eine gan3 eigene trifte Stimmung gab, befonbers

mit Xfiiidi nadi Cifd^e genoffen, paralyfirte meine €in*

gemeibe unb fd^ien ifjre 5unctionen üöllig aufsubeben,

fobag xd\ besE^alb groge Beängstigungen empfanb , . .

ZHeine Hatur . . . fd^toanfte sipifd^en ben €jtremen von

ausgelaffener Cuftigfeit unb meland^olifd^em Unheiiaq^n,

ferner roar bamals bie (£podic bes Kaltbabens einge*

treten . . . ZHan foUte auf tjarterit Cager fd]Iafen, nur

leidet 3ugebecft, u?oburd^ bann alle gett)oB)nte ^lusbünftung

unterbrücft ujurbe. X>iefe unb anbere Ct^orl^eiten, in (5e*

folg Don migoerftanbenen 2tnregungen 2^ouffeau5, mürben

uns, a>ie man perfprad^, ber tXatur näl^er füEjren . .

^lles 0bige nun, olinc Unterfd^eibung, mit unoernünftigem

IDed]feI angetoenbet, empfanben meijrere als bas fd^äb»

lid^fte unb id) t)erl]e^te meinen glücflid^en Organismus

bergeftalt, t>a^ bie barin entBjaltenen befonberen Syfteme

3ule^t in eine Derfd]tt)örung unb Heoolution ausbred^en

mußten, um bas (San^e 3U retten." 3d? i^cih^ mit Bebad?t

bie lange Stelle I^ergefe^t. IPügte man nid^t, u?er bas

gefd^rieben l^at, fo roürbe man fagen, bas ift bie 2lnamnefe

eines ^ypodion'öcvs. TXlan bead^te bie fd]n?eren 2ln*

) 2lm 26. Sluguft ^770 fdjreibt (Soetl^c an ^vhu v. Klctten-

berg: „So ift's bocb mit allem wie mit bcm ITTcrfcburgcr Bierc,

bas crftcmal fdjauert man, unb l^at man's eine Wod^e getrunfen,

fo iann man's nidjt mcl}r laffcn." Das IHcrfeburger Sier galt

bamals im (Scgcnfa^e 3U bem leidsten, in £etp3ig gebrauten

Biere für ftarf, es mar „(Ejportbicr."
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flauen gegen t>en armen Kaffee. ^Ibgefel^en baoon,

bag (5oetI^e in Ceipsig tüol^I nid^t allsuftarfen Kaffee

getrunfen liahen tpirb, ift es bod) ungeEjeuerlid] ansu«

neF^men, ZlTild^faffee fönne bie 5uncttonen ber <£inge»

tpeibe aufB^eben. (Soetbe roill einfad] fagen, er hiahe 3u

jener ^eit an Derftopfung gelitten. Seinen ^uftanb

fennseid^net (ßoetl^e aud^ baburd), ^a^ er meint, er fei

bamal5 feiner Umgebung burd) lüiberlid^e Caunen be*

fd^tüerlid^ gemefen, er ^ahe 2lIIe „burd^ franfijaften IDiber«

finn meEjr als einmal perlest" unb bie Derle^ten ftörrifd]

gemieben. 3"^ (3an^en rrirb eine Derftimmung gefd^il«

bert, rt)ie wit fie aud^ I^eute oon neroöfen jungen Ceuten

nid)t feiten gefd?ilbert Frören. €5 n?erben allerljanb

äugere Umftänbe angesogen, bie mit ber Sadie felbft nid^t

piel 3U tEjun ):iaben unb bas ZTTipei^agen nid^t erflären

fönnen, Vex alte (ßoettje mag t>en 3erid?t 3ugeftufet

lldben, bod] ift rooijl nid^t ansuneE^men, t>a% bie ganse

2tuffaffung ber Sadie erft aus (5oetE^es ^Uter ftamme.

^as IDefentlid^e n?ar n)oI^I, ^a% ber junge (5oetf^e fid?

überrei5t I^atte, toeniger pielleid^t burd? ^lusfd^toeifungen

im geu?öEjnIid?en Sinne bes XDortes, als burd? geiftige

Aufregung. Cieft man bie Briefe, in ^cnen er feine

(£iferfud]t fd^ilbert, fo fann man fd^on glauben, ^a% bas

Befinben unter t>en leibenfd^aftlid^en (Erregungen gelitten

l:iahe, befonbers ^ann, voenn Badens unb Penus Iiinter*

I]er!amen. <Dh bas €inatB>men von falpetrig»fauren

X)ämpfen beim BeE^anbeln ber Habirungen 3U feinen

Uebeln beigetragen habe, wie (ßoetl^e es oermutbet, bas

fei batjingeftellt.
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Sovoeit rx>äre alles gut, aber nun fommt bcr nnhe*

grciflid^c 3Iutpur3. VCad} ^en legten (oben citirtcn)

XDortcn, mit benen er auf bas (£reignig i^inbeutet, fäB|rt

(ßoetB^e fort: „(Eines Ttad^ts toac^te xdi mit einem Ijeftigen

BIutflur3 auf , . IXn^ fo fd^manfte idt meBjrere ^age

3u?ifd^en £ehen unb Cob, unb felbft bie ^J^^ube an einer

erfolgenben Befferung rourbe baburd^ oergällt, ba^ pd^

bei jener (Eruption 3uglei(i^ eine (5efd^tt)ulft an ber linfen

Seite bes ^alfes gebilbet l^atte, bie man erft je^t, nadi

üorübergegangener (SefaB^r, 3u bemerken geit fanb."

X)ie enge Per!nüpfung 3u?ifd^en bem ^uftanbe ber

UnbeE^aglid^feit unb bem 3Iutftur3e fann oielleid^t Sadie

ber Hebaction fein. Xt)ai^rfd]einli(i^ bürfte jener eine

(£rfd^einung für fxdi fein unb erft in ber (Erinnerung

mögen alle franfE^aften «Erfd^einungen ber £eip3iger ^eit

nal:ie an einanber gerücft fein»

ZTTan fann über ^en 3Iutftur3 r>erfd^iebener ZHeinung

fein unb xdi glaube nidit, ^a% je^t nod^ ein fidleres

UrtEjeil mögli(i7 fei. Sooiel idi fel^e, a)irb in ber (ßoetE^e*

Citeratur ber 23Iutftur3 r>ielfa(i] als Cungenblutung auf'

gefaxt. (5oetI:)e unb feine Umgebung u)aren urfprüng«

lidi audi biefer ZHeinung. (5oetB)e fd^reibt 3. B. t)on

5ranffurt aus an fytxn Sd^önfopf am \, 0ctober \768,

er beftnbe [xdi fo gut als ein ZHenfd?, ber in ^meifel

fteBjt, ob er bie Cungenfud^t E^at ober nid)t, fid? befinben

tann, 2(m 30. "^ecember jebo(i) melbet er Kätd^en:

„meine Cunge ift fo gefunb als möglid)". 0b er unb

bie Seinigen audi bamals nod] ^en 3Iutftur3 für eine

Cungenblutung, be3, bie Cunge für upieberljergeftellt ge-
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I^altcn l^abcn, crfaBjrcn tüir ntd^t. (5cgcn bie 2(nnabmc

einer Cungcnblutung lägt fid^ mand^es fagen. Sic loüröe

eine Cungentuber!uIofe ooraus fe^en, aber ein Blicf auf

(5oetE^e5 fpäteres Ceben fd^eint 3U seigen, bag bie ^nnaljme

ber Cuberfulofe 5U ben größten UntDaE^rfd^einlid^feiten

geljört Die Cuberfuloje fann 3tt>ar ausE^eilen, aber

öas gcB^t gett)öljnlid:| nid^t fo leidet, rccnn e5 einmal 3U

einem Blutfturse gefommen ift, unb fd^Iieglid] bleibt ber

(SeB^eilte ein brüd^iger ^TJenfd^, ber eines Hebens, wie es

(ßoetBje bis in bas 83. 3<^k^ gefüEjrt I^at, nid^t fällig ift.

2lud^ lüirb niemals, iceber in JPaEjrFjeit unb Did^tung,

nod| in ^en Briefen unb anbcrtoeiten Berid^ten aus ber

3ugenb, von Ruften, 2Iusn?urf, 5icber ersäl^It. Vev fünften

in Sefenl^eim fd^eint ber ^lusbrud eines gemöl^nlid^en

Katarrl^s gerrefen 3U fein. 3^ibeffen ift es bod^ nid|t

unmöglid^, ^a^ (5oetBje einen ficinen tuberfulöfen S^ungen*

Ijerb getjabt iiahe, ber unglücflid?crmeife 3ur ^erftörung

eines größeren Blutgefäßes fül^rte, bei (5oetbes guter

Hatur unb feiner KleinE^eit aber trotsbem rafd^ ausljeilte.

ZtäEjme man bas an, fo mürbe man eine (£rflärung für

t>en BIutftur3 gewinnen, ber ^en alten (5oeti)e am

26. ZXoDcmber 1(830 befiel. Tfian fönnte bann oermutB^en,

^a% in ber aus ber 3iigenbfranfB)eit ftammenben Harbe

eine Blutgefägausbuditung, ein Aneurysma beftanben hßhe,

bas \830 barft.

(£in 3lutj!ur3 ift eine plö^lid^e Blutentleerung aus

bem ZTTunbe. 2T!an fönnte batjer bei (SoetEje andi an

eine ZTTagenblutung Renten. (£in ZTTagengefd^mür tann

jtd], oijne roefentlid^e Symptome 3U mad?en, enttoicfeln,
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fann 5ufäIItg ein größeres Blutgefäg anfreffcn unb tann

bcfinitiD pernarben, oEjnc rocitcre folgen 3U l|intcrla[fen,

Vamit ftimmt, öa§ forool^I oor öcm Blulfturse als fpätcr

in 5ran!furt bcfonbers pon Pcrbauungftörungcn bie Hebe

ift. 3^ bem fd)on crmäB^nten Briefe an 'Kätdien Sdtiön*

fopf fagt (5oelI]e gerabesu, „aber am 2Tfagen fi^t roas",

3nbeffen be5iel>t fid^ biefe ^(eugerung eben auf ben

"December 68; bag er in Ceipsig 2Tfagenfc^mer3en geB^abt

iiahe, roirb nid^t gefagt, aud] nid^t, bag ber Blutfturs

etwas mit bem IHagen 3U tl^un geijabt iiabe, «£5 fann

fein, t>a^ (ßoetl^e mit feiner 2leugerung nur auf bie Der*

fiopfung unb bie t>on iEjr abBjängigen Kolüfd^mersen

3ielt, roie benn aud^ je^t bie Ceute iE^re Darmbefd^merben

oft auf ^en ZTTagen fd^ieben. ^nbererfeits roäre es mög*

lid^, ^a^ bie 5ranffurter Kolif ein 2tnfaE von ZHagen»

fdimer3 geu?efen toäre, rDierooijI mir bas nid)t redjt

roal^rfdieinlid] Dorfommt.

XDill man bie fjypöt^^fß bes Znagengefd]u?üres nid]t

gelten laffen, bie fd^Iieglid] aud^ nid^t feBjr feft begrünbet

ifl, fo fönnte man an eine jener feltenen neroöfen

53Iutungen benfen. Dag bie[e Dorfommen, ift fidler,

roenn fte uns aud| nid^t red)t perftänblid^ finb: 3ei

nerDÖfen Ceuten jugenblid^en Filters tritt ol^ne örtlid^e

5d?äbigung ^a ober bort eine Sd^leimljautblutung auf,

bie eine Krifis im Sinne ber alten ZHebicin barftellen

fann. (£nblid^ bliebe nod^ bie IHöglid^feit, t>a% bie merf«

roürbige (5efd]rüulft am ^alfe mit ber Urfad^e ber Blutung

3ufammengel^angen iiahe, Diefe (5efd]n?ulft 3eigte fid^

fpäter roal^rfdieinlid? als ^bfceg, ^^nn fie rourbe oon
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bcn ^Icrsten in 5rcin!furt aufgcfd]nittcn. IX^ic man fid^

^ic 5ad]c bcnfcn folltc, bas tpcig id^ aud^ nid^t rcd^t.

ZHan mü§tc etroa anneijmcn, es E^abc ftd] um einen

Vax'x^c, Denenfnoten im anfange ber SpeiferöBjre geB^an»

belt, biefer fei in ber Had^t geplagt, bas Blut habe fid)

tljeils nad] äugen ergoffen, tl^eils 3U)ifd)en bie ZlTusfeln,

unb aus le^terem (£jtraDafat fei fpäter ber 2lbfceg ge«

EDorben. Dergleid^en SeltenE^eiten ex post 3U biagnofti*

ciren, bas bleibt freilid] eine fd^Iimme Sadie. Va uns

aber nid^ts übrig bleibt, als bie oerfd^iebenen ZHöglid^«

feiten in's ^uge 3U faffen, fo muß man aud^ nod] an

einen 5rembförper benfen, ber bie SpeiferöEjre feitlidj

burd|bred]en , burd) Perle^ung eines Blutgefäßes eine

Blutung t>erurfad^en unb fd^lieglid] burd] eine (Eiterung

nad] äugen entfernt werben fann. ZHerfmürbig n)äre

es allerbings, n?enn t>a5 (Einbringen eines fold^en 5rßTTib*

förpers feine ftärferen Sd^mersen r>erurfad^te , inbeffen

unmöglid] u?äre bas 3. 3. bei einem bünnen, glatten unb

fpi^en Knod^en nidit fjat es fid) um eine Cungen* ober

eine ZHagenblutung gebanbelt, fo toäxe bie fjalsgefd^n^ulft

voolil als 3ufäflige (Tomplication an3ufeljen unb auf eine

vereiterte CympB^brüfe 3U besiel^en.

ZTTag es nun fo ober fo fein, bas ift fidler, ^a^ (5oetl^e

f\d\ 3iemlid] rafd) mieber erl^olte. (£r wat geiftig tl)ätig, falj

fxdt in Ceip3ig nod) einen 5tubenten*Cumult an, reifte bann

nadi fjaufe, unterl^ielt fidi untermegs lebB^aft unb erfd^ien

XDolil el^er als unglüdlid^er Ciebl^aber, ^enn als patient. ^n

5ranffurt freili(i7 füE^lte er fid) nid^t voolil, er fei feinem

X>ater „als ein Kränfling, ber nodi mel^r an berSeele
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als am Körper 3u Icibcn fdjien," entgegengetreten. Hun

folgt eine siemlid^ lange ^eit bes Kränfelns. 2lbgefeEjen

t>on ber (Eröffnung ber fjalsgefc^toulft burd? einen (EBji*

rurgen, ber mel^rfad^e ^e^ungen folgten, fd^eint befonbers

bie 5tuEjIt>erftopfung Hotl^ gemad^t 3U B^aben. „ZHir wat

inbeg nodi eine feEjr Bjarte prüfung vorbereitet: ^(^nn

eine geftörte unb man burfte tool^l fagen für geroiffe

2T(omente oernid^tete Perbauung brad^te fold^e Symptome

fyxvov, ^a% idi unter großen Beängftigungen bas tehcn

3u oerlieren glaubte unb feine angen?anbten ZHittel weiter

etttJas frud^ten toollten." "Diefe Stelle besietjt fid^ offen-

bar auf ben December \768. (ßoetEje fdjreibt barüber

an Kätd^en: „3<J meine Ciebe, es ift toieber Dorbey, unb

insfünftige muffen Sie fid^ beruEjigen toenn es ja Bjeigen

follte: (£r liegt tüieber! Sie tüiffen meine (Eonftitution

mad^t mand^mal einen 5^^Itritt unb in adit Cagen Ijat

fie fid? u>ieber sured^te gel^olfen; biesmal mar's arg, unb

faEj nod^ ärger aus als es mar, unb wav mit fd^röcf*

lid^en Sd^mersen perbunben." (£r fei brei XDod^en lang

nid^t aus ber Stube gekommen. 2tus Corneliens 2tuf*

3eid)nungen erfaEjren toir, ba% (5oetB^e am 7. 'December

\768 Don einer I^eftigen Kolif befallen rourbe, foba§

er ftarfe Sd)mer3en erlitt „^toei Cage l^ielt biefer

fd^recflid^e ^uftanb an, bann tourbe er etroas beffer,

bod^ fonnte er nod] feine Diertelftunbe fid^ aufredjt ijalten''

(nadi (D, 3al^n). 3^ 3<inuar foU ein neuer ^nfatt

ber KranfEjeit eingetreten fein. 2lm \o, 5^bruar fd^reibt

(5oetE^e an 5rln. 0efer: „(D 2TfamfelI, es wat eine im*

pertinente Compofition r>on Caune meiner Hatur, bie



^50 (Soetl^cs pcrfon.

mxdi vier Wodicn, an ^cn Bettfus, unö vkx Wo<i\en

an bcn Scffcl anfd]raubte, ba§ id? eben fo gerne bie

^eit über, Blatte in einen gefpaltenen Baum woüen ein*

ge3aubert \eyn", . . , „Cru^ ber Kranfbeit bie toar,

Cru^ ber Kranff^eit bie nod\ ^a ift, binn icb fo vergnügt,

fo munter, offt fo luftig ^a^ \di '^^ncn nid^t nad^gäbe,

iinb n?enn Sie mid\ in bem 2lugenblitfe jefet befud^ten,

ba \d\ mxdi in einen Seffel, bie 5üge trie eine ZHumie

t>erbunben, üor einen Cifd^ gelagert liahe, um an Sic 3U

fd^reiben." lOarum bie 5ü§e oerbunben toaren, bas n?iffen

roir nid^t, oielleid^t iiat es ftd] um eine ableitenbe <£inpacfung

geljanbelt. Vxe Eingabe, ^a% er Ijeiter, ja oft luftig fei,

n)ieberBjoIt (ßoetEje an an'^evcn Stellen. ITTit ber acuten

(Erfranfung in Ceip3ig ift bie 2T(i§ftimmung gen)id>en unb in

5ranffurt «)iegt tro^ aller Hei3barfeit bie fjeiterfeit t>or.

2Tlan fann ^en ^uftanb bes Heconoalescenten am

beften als Herüofität be3eid^nen. (£r ift rei3bar, ujed^felnben

Stimmungen untertoorfen, roeid^er als fonft, ja etmas

fd^tDadimütE^ig unb ber Kritif abgeneigt. Die neroöfe

Perftimmung giebt fid? auf oerfd^iebene iDeife funb.

VTian r>ergleid?e bie Sd^ilberungen ber Heisbarfeit in ^en

Briefen, bie fjinneigung 3U myftifd) «pietiftifd^en 2Iuf«

faffungen, bie in mandien Briefen gerabe3u frömmeinbe

2leugerungen beroirft, bie Befd)äftigung mit „ myftifdjen

d^emifd^^ald^ymiftifd^en Büdnern" unb entfpred^enben (£f

«

perimenten. 2TTan oergleid^e bie an 5räulein 0efer ge*

rid^teten Derfe 00m 6. ZXov. \768*), aus ^emn Ejeroor«

*) So launifd?, wie ein Kinb bas sal^nt;

Balb fc^üd^tcrn, wie ein Kaufmann ^en man mal^nt,
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pöfen bcE^anbcItcn. 2T(an benfc cnblid] an bic fjcilung

bcr StuB^Ibcfd^rpcrbcn burd^ Suggcftion. "Der ^rst, „ein

uncrüärlid^cr
,

fd^IaublicFcnber
,

frcunblid^ fprcd^cnbcr,

übrigens abftrufcr ZTTann" , lodtc fdne paticntcn mit

gcE|cimnigpoIIen, fclbflbcreitctcn Tlx^cncxen an, Befonbcrs

beutete er auf ein tüid^tiges 5al3 l^in, von bem man gar

nid^t fpred^en burfte unb bas nur in ^en grögten (5e«

faBjren ansuioenben mar. 2tls nun bie StuE^Ibefd^roerben

arg tourben, „in biefen legten Hötl)en 5u?ang meine be«

brängte 2TJutter mit bem größten Ungeftüm ^en per»

legenen 2tr3t, mit feiner Unioerfalmebicin I|err)or3urütfen."

Znitten in bcr Had^t lief er nadi ^aufe unb I^olte ein

Balb fttU tüte ein ^vpodjottbrtjlt,

Unt> fittig ipte ein UTetttxonift,

Uttb folgfatn, lüie ein gutes £amtn;

3alb luftig, tüie ein Bräutigant,

£cb' xd}, unb binn I^alb franf unb I^alb gefunb,

2lm gan3cn £cibe idoI]I, nur in bem f^alfe tpunb;

[b. t. ujol^l bie eröffnete (Sefcijtpulft]

Set^r ini^Dcrgnügt ^a% meine £unge

Hidjt foDiel 2lt^tem retd^t, als meine ©unge

§u tnand^en Reiten brandet

Hun folgen bie auf 5. 3^ tpiebergegebencn Derfe. ^ferner

fagt er, man beige il^n, feinen IPillen 3tt>ingen, an nid^ts Het3enbes

^enhn u. f. f.

fage Du,
' "Kann man was traurigers erfal^rcn?

2lm Körper alt, unt> jung au '^a):ixen,

^alb fied?, unb l^alb gefunb 3U feyn?

Das giebt fo melandjol'fd^e £aune,

Unb it^re pein

tPürb' id^ nid?t los, unb l^ätt' id? fcc^s 21Iraune.
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(ßläsd^cn mit alfalifd) fd^mctfenbcn Krvftallcn [(5Iauber«

fal3?]. „Vas Sals wav faum genommen, fo scigte fid?

eine <£rleid)terung ^es ^uftanbes, unb oon bem klugen*

blicfe an na^m bie KranfBjeit eine IDenbung, bie ftufen«

meife 3ur Befferung fül^rte." Hatürlidi wav man bem

toenig lobensroertB^en 2T[ebicu5 feEjr banfbar, roir aber

feigen B^ier ^as typifd^e 3ilb einer erfolgreid^en Wadi'

fuggeftion, roie fte aud] l^eute berufenen unb unberufenen

^eilfünftlern bei nerüöfen Uebeln oft genug gelingt.

1)ie näd^fte KranfEjeit ujar eine fjalsentsünbung burd^

bas <£inatl^men falpetriger Säure beim 2tefeen einer

Kupferplatte, ^ier u)ieberI)oIt (ßoetl^e bie DermutEjung,

er möge fid] fo aud? in Ceipsig bejd^äbigt Ijaben. Zfian

befommt aber ^en (£inbrucf, als fei i^m biefer (5c^anU

erft bei ber 5rcinffurter ^al5ent3Ünbung gefommen,

tüäBjrenb er in £eip3ig bie ^efe!unft ol^ne Sdia^en aus-

geübt ^abe. 2Im 23. 3an. 1(770 Bjeigt es: „Dag xdi

ruljig lebe, bas ift alles, ujas xdi '^^nen Don mir fagen

fann, unb frifd^ unb gefunb, unb fleigig, benn id^ liabc

fein ZtTäbgen im Kopfe."

Die neroöfe Hei3barfeit blieb tro^ ber IDieberfeEjr

bes CebensmutBjes befteEjen. 3^ Strasburg plagte fte

il^n nod^ „ . . . fo Blatte id^ innerlid^ unb äugerlid^ mit

gan3 anberen PerBjältniffen unb (ßegnern 3U fämpfen,

inbem idi mit mir felbft, mit t>en (Segenftänben, ja mit

^en (Elementen im Streit lag. 3d? befanb mid^ in einem

(ßefunbEjeits3uftanb, ber mid^ bei allem, voas idi unter»

nel^men u?olIte unb foUte, Bjinreid^enb förberte, nur ir>ar

mir nod^ eine getüiffe Hei3bar!eit übrig geblieben, bie
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mid? ntcl^t immer im (SUidigewidit lieg. (£in ftarfer

Sdiali war mir 3urüibcr, franfijafte (ßegcnftänöe erregten

mir (£fel unb ^bfd^eu; befonbers aber ängftigte mid^ ein

Sdivoinbel, ber mid) jebesmal befiel, tpenn id^ r>on einer

£löiic l^erunterblicfte." X>ie „Ijeftige" Kur, bie (ßoetl^e

antoanbte, seigt, ^a^ er in ber fjauptfad^e fd^on toieber

Bjergeftellt toar. Hebeni^ergef^en bei bem ^apfenftreid^e

„nehsn ber ZTTenge ber Crommeln, beren gemaltfame

tDirbel unb Sd^Iäge bas fjers im ^ufen I^ätten 3er*

fprengen mögen," 3e(ud^ ber 2tnatomie, Befteigen bes

Znünftertl|urme5 unb 5reifteBjen auf einer Plattform unter

ber Krone, 3efud^ Don friebFjöfen unb einfamen Capellen

in ber ^infternig, in ber ^^at eine I^eroifd>e Bel^anblung

Sie B>atte aber (£rfoIg unb (SoetEje fd^eint fid^ ^ann in

Strasburg red^t too^ befunben 3U traben. Später er»

tüätjnt er, ^a^ er fid] mit arbeiten unb planen über«

laben iiahe, befonbers bamals, als ^erber mit etwas

raul^er f)anb iEjn auf neue (ßebiete l^inroeis. gu ber

pielfad^en Dertoirrung fam mit einer angel:)enben Ceiben*

fd^aft (3U 5neberi!en) „nodi ein förperlid^es Hebet, t>a^

mir nämlid^ nad) Cifd)e bie HehiU rein sugefd^nürt roar,"

(£r nennt bie Befd^merbe eine unerträglid^e Unbequemlid^*

feit, ein t^eftiges Uebel unb fd^iebt bie Sd^ulb bem rotBjen

Cifd^toeine 3U. Va bie anbern Cifd^genoffen ^cn Wein

gut vertragen 3U iiahen fd^einen, Ijanbelt es fidj offenbar

um eine befonbere Hei3barfeit (5oett)es. Sie erinnert

an feine 2ibneigung gegen ^en Kaffee, bem er nid>t nur

für bie Ceip3iger ^eit, fonbern aud^ fpäter in feinen

Briefen an 5^- ^. Stein alles möglid^e Böfe nadifagt,
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an feine PcrurtE^ciluncj ^es ^ahaH, an feine (£mpfinblid]=

feit gegen It>itterungseinflüffe, »ermöge ber er pd] befon^er5

bei niederem Stanbe öes Barometers iinluftig, ja un»

wolii füE^lte. Das finb alles Symptome öer Herr>ofität.

^ahen vo'iv bisi^er bie mebr förperlid^en Störungen, an

öenen ber junge (5oetI]e 5U leiben Ijatte, in's 2lugc gefaxt,

fo gilt es )uin, b. l^. ber XPertl^er^eit gegenüber in bie erfte

HeiB^e ben (5eiftes3uftanb 3u (teilen. Vahei aber mu§ berr>or*

gel^oben werben, bag jebe fold]e 2luseinanber)e^ung ber

5ülle ber XPirflid^feit gegenüber fel^r bürftig ausfallen mug,

^a%, Yo'iü man nid^t ins (ßrensenlofe geratl^en, im (Srunbe

nid]t mel^r 3u tliun ift, als (£in3ellieiten f^eraussubeben.

"^n t>Qn Sd^ilberungen (ßoetl^es felbft unb in benen

ber ZTTutter erfd^eint ber Did^ter als ein früljreifes Kinb,

lebl^aft, l^eiter, felbftbeiougt. Don Einfang an üerrätE^

er nid^t nur bie augerorbentlid]e Cernfäl^igfeit, fonbern

andi ben ungel^euren Cerneifer, ber nodi nad} 80 3al^ren

nid]t ermatten follte. 5rül^ tritt bie leibenfd^aftlid^e 2lvt

bes Knaben 3u ^age. So entflammt er für bas (ßret*

d\en unb gerätl^ nad] ilirem Perlufte in äugerfte Per*

3n?eiflung. „3d? l]atte, fd^reibt ber (5reis, oft l^albe rcäd^te

burd) mid] mit bem größten Xlngeftüm biefen Sdimev^en

überlaffen, fobag es burd] Cl^ränen unb Sd^lud]3en 3u«

le^t bal]in fam, ^a^ id] faum mel>r fd^lingen fonnte unb

ber (5enu§ r>on Speife unb Cranf mir fd^mer3lid7 icarb,

aud^ bie fo nal^ reriüanbte Bruft 3u leiben fd]ien/'*)

*) Xtlan Icfc Mc ausfül^rlid^c Sd^tlberung feines „Hafens" am
(Enbe bes 5. Budjcs von IDal^rl^ett unb Pid^tung nad}. 3^ilct^t

trat „eine förperlidje Kranfl^cit mit 3iemlidjer ^eftigfcit" ein.
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3n gan5 äE|nIid)er tPcife quält x^n in Ccipjig bic (£ifcr»

fud)t, lüic bic nod^ erl)altencn ^ufscid^nungcn öes 3ü"9'

lings bartl^un. 1)01111 folgt öic ^ctt bcs BTigmutBjs. ZTad^

t>er fd]tüeren (£rfran!ung in Ccipsig fcljrt bcr Ccbcns«

mutl^ Surütf, aber über 3<i^^ unb Cag ir>irb bcr (5e»

ncfenc r»on bcr Hcroojität geplagt. Der in Strasburg

3u Kraft unb 5nfd^e (5elangte u>irb r>on ber Ciebe 3U

5rieberifen erfaßt unb nadi ber Crennung oon biefer

füljren 2tufregung unb (Setoiffensbebenfen 3U erneuter

Heisbarfeit, bie biesmal erfolgreich^ burd^ 5u6tranberungen,

leiten, Sd^Iittfd^ul^Iaufen befämpft rrirb. Seit bem

Stragburger ^lufentl^alte benft <£s in (ßoetl|e mit ZTTad^t.

Sudit man fid] feinen (ßeiftessuftanb Dorsuftellen, fo fallen

einem 5d]iIIer5 Derfe ein: „Unb es toallet unb fiebet

ixn'b braufet unb sifd^t, roie roenn IDaffer mit 5cuer fid^

mengt." <£s ift, als ob ein lieber in iE^m glüEjte. Vw
2lusrufungen überftür3en fid], bie 5ä^e tperben faum 3U

^n^e gefd^rieben, (5ebanfenftrid]e finb ein unentbel^rlid^es

tnittel ^es 2Iusbrudes. (£in (£ntu>urf brängt ^en anberen,

balb füEjrt xiin fein 5Iug in fjimmelsl^öl^en, balb bringt

er in ftnftere Ciefen, balb u?eilt er betjaglid] auf ber

platten (£rbe, immer aber ift er in Ct^ätigfcit, unb roenn

er aud? (£ffen unb Crinfen nid^t oergigt, fo fd^eint er

bod] mand^mal bes 5d]Iafes faum 3U bebürfen. (DEjne

t)iel babei 3U bcnfen, fprid^t man oft pon bem ^en Did^ter

leitenben (Senius, oon feiner 3"fpir<Jtion, l^ier aber fielet

man, ^a% bies nid)t nur lOorte pnb, ^a^ ein t>om Did^ter

cmpfunbener un^ für bie Umgebung unoerfennbarer
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^tx>ang oorljanbcn ift, ein mäd^tigcs 2TJu§, ^ai aus

bcm 3nbiDibuum ein (Dvqan madit, ober Dielmei|r in

biefem SaUe beutlid^ mad^t, bag bas 3"^iüibuum nur ein

0rgan ift. Von jel^er l^at bie naioe ^luffaffuncj bie

^tel^nlid^feit bes genialen XDefens mit bem pati^ologifdien

erfannt, hiat von göttlid^er Crunfenl^eit, von Furor poe-

ticus u,
f.

0?. gefprod^en. 3ft bie 23efonnenB^eit ^as

roid^tigfte ZTTerfmal bes Normalen, fo ift anbererfeits bie

fieberB^afte Erregung im ^üEjIen, DenFen, (EEjun mit bem

Cijarafter bes ^roanges ein rooBjIbefanntes patEjoIogifd^es

Bilb. (5erabe bei bem ^uftanbe bes jungen (5oetlje ij!

bie ujenigftens formale 2teE^nIid]feit sujifd^en bem 2tuf*

blüi^en bes genialen (5eiftes unb ber maniafalifd^en <£r«

regung ober ^vP^^i^^iß unoerfennbar. £erfe brücfte bas

populär aus, roenn er fpäter ersäl^lte, er l>abe gefürdjtet,

(5oetlje roerbe überfd^nappen. Sel^r ausgeprägt roar

bei (Soet^c bie ^ornmütl^igfeit. Sd^on ber 3üngling

fd^reibt Don fid^: „(D fäBjeft bu ^en (£Ienben, toie er raft,

aber nid^t meig, gegen toen er rafen foU, bu n?ürbeft

jammern. . . XDie !önnte ein CoUer vernünftig roerben?

"Das bin id?. 'Ketten an biefe ^änbe, Va n>ü§t' id^

bod?, tDorein id^ beigen follte." Vk ^eitgenoffen er*

Säljlen, roie ber junge (SoetEje [eine IPutl^ ausgelaffen

iiahe mit ^erfd^Iagen ber Silber an ber Cifd^ecfe, mit

^erfd^iegen ber Büdjer u.
f.

n>. <£r I^abe fid? bei Der*

feijrtijeiten nid^t enoel^ren fönnen, mit einem 3"9nnim

3U rufen : t>as foll nid^t auffommen ; unb fo ^ahe er irgenb

eine fjanblung üben muffen, um feinen 2TcutE) 3u füljlen.

£aDater fd^reibt an Zimmermann: „Das finb mir fjunbe!
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f)ör' idi (5octB)cn ftampfcn^ rufen/' *) 53efanntltd) roerbcn

and} aus <3oetl]cs fpätercm £ehen E^cftige ^ornesaus*

htüdie gemclbct.**)

^u bcm gciftigcn 5iß^^r traten Symptome i^tnsu, bie bem

Did^ter felbft fpäter als entfd^ieben patEioIogifd^ erfditenen,

(5oetl)e füEjIte <£fel r>or bem Ceben unb trug ftd^ mit

*) IPcnn btc Sdjilbcrung SctKfenberg's ben Cl^atfad^cn enU

fpridjt, tft man in (Soetl^es ^amtlie gelegcntlid^ rcd^t l^cftig ge»

morbcn. 5. cr3ät^It, ber Hatl^ (Soetl^c unb fein Sdjojiegerratcr

feien in Streit geratl^en. ^cnev ):}ahe bicfem üorgeiDorfen, er

l|abe bie Staöt an bie ^van^o^en üerrattjen. „dejtor warf ein

XHeffer nad? itim, (Soettje 30g ben Degen."

(Soetl^e fagt bagegen in IPal^rl^eit unb Didjtung von feinem

(Sroßüater: „(Er fprad? menig, 3eigte !eine Spur von ^eftigfeit,

id) erinnere mid? nidjt, il]n 3ornig gefeiten 3U ):iaben/' Pielleidjt

barf man t^ier von großer Selbftbel^errfdjung reben.

**) 2IbgefeI^en von ben l^eftigen 2Iusbrüdjen bes gornes fd^eint

<5oetI]e 3Utt)eiIen gan3 eigentljümlidje !ur3e guftänbe von (Erregung

ge3eigt 3U l^aben. (Einen fold^en befd?reibt prof. Kiefer in einem

Briefe an £uife Seibier {\2. December ^8^5): „Um 6 Ul^r ging

idj 3U (Soetl^e. 3<^ f'i"^ ^k^ allein, munberbar aufgeregt, glül^enb

gan3 mie im Kügelgen'fd^en Bilbe. 3^? rvav ^we'x Stunbcn bei

itjm, unb id? liabe i^n 3um erften XTtale nid^t rerftanben. IHit

bem engften confiibentiellen Zutrauen tt^eilte er mir große plane

mit unb forberte mid? 3ur IHitmirfung auf. 3*^? glaubte, es fei

bie §cit nad? Q^ifc^c, aber es gab fein (Tröpfd^en unb bennod^

n)urbe er immer, lebenbiger. 3^? ^'^^ 3" niübe, um mid? in bie«

felbe Stimmung 3U cerfe^en; fo liaba id? mid? enblid? orbentlic^

losgeriffen. 3^^? fürd?tete mich beinat^e üorit^m; er erfd?ien mir,

m'e id? mir als Kinb bie golbenen Dradjen ber d?inefifc^en Kaifer

bad?te, bie nur bie HTajeftät tragen fönnen. 3^? ^<^k il?" "»^ fo

furd?tbar I?eftig, gemaltig, groUenb; fein 2luge glüt?te, oft mangeU
ten bie lüorte unb bann fd?n)oU fein (Sefid?t unb bie Zlugen

glül^ten unb bie gan3e (Sefticulation mußte bann bas fel]Icnbe IPort

erfe^en .... <Er fprad? über fein 'Eehen, feine tl^aten, feinen

IDertl? mit einer 0ffent?eit unb Scftimmtt?eit, bie id? nid?t begriff."

WxU man nid?t bod? an 2lIfol?oI benfen, fo ift bas ron Kiefer

enttDorfenc 23ilb merfmürbig genug.
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Sclbftmorbgcbanf^n. ^u (£detmann fagte ber alte

(ßoctijc, er iiahe Wexi}:iev5 £ciben nur €inmal iricbcr

gcicfcn. „(£5 ftnb lauter Branbrafeten ! (£5 toirb mir

unFjeimlid? babei, unb id] fürd^te ben pattjologifdien ^u*

ftanb toieber burdjsuempfinbeii, aus bem es [bas 3ud)J

E|ert>orgtng." Utib an gelter fd^reibt er: „Ueber bie

^\:iat ober UntEjat felbft [t>6n Scibftmorb bes jungen

gelter] roeig \di nid^ts 3u fagen. XDenn bas Taedium

vitae ^en 2TJenfd]en ergreift, fo ift er nur 3U bebauern,

nid^t 3U fd^elten. Dag alle Symptome biefer tounber»

lid^en, fo natürlid^en als unnalürlid^en Kranfbeit aud^

einmal mein ^^nev^ies burd?raft I^aben, baran lägt

lDertI:|er wo^ niemanb 5tx>eifeln. 3^? ^^ig ^'^^^ Q^^r

was es midi für (£ntfdilüffe unb ^nftrengungen foftete,

bamals ben IDellen bes Cobes 3U entfommen, fo mie idj

mid^ aus mand)em fpätern Sd^iffbrud) audi mül^fam

rettete unb erEioIte." ^m ausfüljrlidiften aber fpridjt er

über bie iDertE^erftimmung in IDaEjrBjeit unb Did^tung.

„3^"^^ £f^I ^or bem £eben [b. I^. Selbfimorbneigung

oljne Ztotl:^] \:iat feine pI]Yfif<i)ß^ ^^'^^ f^i^^^ filtlid^en Ur*

fad^en: jene rooHen w'xx bem 2lr3t, biefe bem ZHoraliften

3U erforfd^en überlaffen unb bei einer fo oft burd^ge»

arbeiteten ZHaterie nur ben ^auptpunft bead^ten, u?o

fid^ jene (£rfd]einung am Deutlid^ften ausfprid^t." (£r

fe^t nun auseinanber, bas Beilagen am Ceben berufne

eigentlid^ auf ber periobifd^en IDieberfeE^r ber Dinge,

roerbe ber tDed^fel ber Cages* unb 3öE^res3eiten u. f. w,

einem 3un?iber, „bann tritt bas größte Uebel, bie fd]u>erfte

KranfE^eit ein; man betrad^tet bas ^ehen als eine efel*
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(5octf^e bic tt)icöerfcl^r bcr Ciebe, als rooburd] tiefer

bas 2T(erfmaI bes €n?igen genommen tüerbe, ben XPed^fel

bc5 rnoralifd^en, als (Sunft unb Neigung, bie IPieberfeijr

ber eigenen S<^^<^^, beren Ztotl^iüenbigfeit ber 3üngling

nidit begreife, ^uger biefen allgemein--menfd]lid)en ZHo*

tioen nennt (Soetl^e beftimmte ^eitumftänbe, nemlid^ t>en

«£influg ber meland^olifd^en englifd]en Citeratur unb bie

Un3ufriebenf^eit mit bem engen, langweiligen, bürger*

lid^en Ceben. „3n einem fold^en (Clement, bei fold^er

Umgebung, bei ^iebl^abereien iinb Stubien biefer ^rt,

von unbefriebigten Ceibcnfd^aften gepeinigt, r>on äugen

5U bebeutenben ^anblungcn feinestoegs angeregt, in ber

einsigen 2tusfid^t, nur in einem fd]Ieppenben, geiftlofen

bürgerlid]en 'iehen I^inl]alten 3U muffen, befreunbete man

fid] in unmutl]igem Uebermutl^ mit bem (ßebanfen, bas

Ceben, tpeini es einem nid^t mel^r aufteile, nad^ eigenem

Belieben allenfalls r>erlaffen 3U fönnen, unb Ejalf fid)

bamit über bie Unbilben unb Cangetüeile ber Cage notfy

bürftig genug l\\n." ^di fann nid^t fagen, ^a% midi

biefe Erörterung fel^r befriebige. ^ie ^ntitE^efe, ^a^ ber

iX>ed]feI ber natürlid^en Dinge (5runblage bes Beiwagens,

ber IDed^fel im Zltoralifd^en (Brunblage bes Ueberbruges

fei, ift bod] red]t fünftlid).

Unter ben Heueren b^at fid] befonbers Bielfd^otpsfy

mit ber 5U Selbftmorbgebanfen fül^renben Derftimmung

bes jungen (Soetl^e befd]äftigt. kluger ben von (5oett^e

felbft eriüät^nten Umftänben nennt er "mel^r perfönlid^e

Znigoerl^ältniffe , bie ^^^ujürfniffe mit bem Dater, bos
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(ßcfüf^I, allem unb uiiDcrftanben 3U fein, allgemeiner bie

5auftgefüI>Ie, bas Ungenügen an Kunftbeflrebungen, bie

€nge unb 2TJattig!eit bes bürgerlid^en Cebens gerabe in

5ranffurt, bie 2Ibneigung gegen bie Hed)t5gefd?äfte, bie

unglücflid]e Ciebe. 3^? foUte meinen, bie perfönlid^en

3e3ieB)ungen xooUen md\i afl3ur>iel Ejeigen. (5ett>ig mag

man bie perfönlid^en unb bie ^eit-Umftänbe als fjülfs«

urfad]en I^erbeisiel^en , aber bie ^auptfad^e ftecft ^enn

bod) liefer. Das Taedium vitae ber 3w9^Mb ift offen*

bar eine (£rfd^einung aller Reiten unb ber perfcbiebenften

Pölfer. "Der junge Bubbl^a falj, t>a^ nid^ts Beftanb liahe,

unb er verneinte bas ^ehen, Der junge Sd^openl^auer

fd?rieb ^as ^. 'Budi von XDiUe unb Dorftellung. XDie

r>iele junge ZHänner mögen in ^cn reid^lid^ 2000 ^ahjen,

bie 3tDifd]en Bubbl^a unb 5d^openI)auer liegen, eine äl|n»

lid^e Hotl> burd^gemad^t iiabenl TXlan fönnte fagen,

^a^ es eben Bjod^begabten 2Ttenfd|en eigen fei, ^en ^roie«

fpalt 3rDifd]en bem 3beal unb ber relativen Hid^tigfeit

ber IDelt befonbers fd^mer3lid^ 3u empfinben unb bies

am meiften ^ann, wenn er fid) iBjnen 3um erften ZHale

auftEjut. T>aran ift fidler ettoas IDaEjres. Der unbe-

beutenbe ZHenfd^ l^at mit bem Taedium vitae, von bem

I^ier bie 3.e'^e ift, nid)t t>iel 3u tljun. 2lber u?enn jene

<£rfenntnig bie fjauptfad^e roäre, fo müßten bod] bie r>on

il^r ah\:iänQen^e peffimiftifd^e 2luffaffung unb bie melan«

d)olifd]e Stimmung im Caufe bes Gebens feftgeijalten,

ja in mand^er fjinfid^t oerfd^ärft u)erben. Das ift aber

nid|t ber 5all. 3^i ber Cl^eorie 3tt>ar fann man peffimift

bleiben, aber ein (ßefütjls» peffimift ift eigentlid) nur ber
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junge 2T(cnfd>. 3^ ^i^tcr man vo'iv^, um fo mcE^r Jjängt

man am Ccbcn. Das Taedium vitae bcr ^Itcrsfranfl^cit

ZHeland^oIic t|at mit bcm I^ier befprod^encn Taedium

vitae nid^ts gemein, biefes ift ein ZHerfmal ber Cebens*

fülle, jenes ift ber 2tu5t»ru(f bes ^ufammenbrud^es ber

perfönlid^en Cebensfraft. bleibt ber alte ZHenfd? von

ber ^eIand]oIie oerfdiont, fo ift er feinem (ßefüE^Ie nadi

fein Peffimift. Der alte KoBjeletEj roar troij feines „Wittes

ift gans eitel'' im (5runbe ein (£picuräer. Der alte

5d]openEjauer roar es in geu>iffem Sinne aud^, ZCian

toirb t>en Cebensüberbrug ber 3ugenb pfYdioIogifd] nid^t

üoUftänbig erflären fönnen. <£s ftedt ettoas 0rganifd^e5

barin. Das füE|lt ja aud^ (5oetE^e, ber bas pE^vfifd^e

bei ber Sad^e bem 2tr3te überlaffen roill. XDenn nur

ber 2Ir3t etroas Hed^tes u)ügte! Das CE^atfäd^Iid^e ift,

t>a% beroorragenbe ZTtenfd^en nid^t feiten in iE^rer 3iigenb

eine ,§eit bes Cebensüberbruffes burdjsumad^en iiahen

nnb i>a%, wenn ber Selbftmorb ©ermieben mirb, biefe

Stimmung fpäter von felbft aufEjört. Daraus, ^a^ bie

Sadi^ unter ^en perfd^iebenften CebensüerBjältniffen im

roefentlid^en biefelbe ift, !ann man barauf fd^Iiegen, ^a^

iBjre Urfadie im ZHenfd^en felbft liegf, baraus, ^a^ fie beim

Durd]fd]nittsmenfd^en fetjlt, barauf, ba^ fie in innerer

BesieBjung 3U ber einfeitigen (5el|irnentu?icfelung fteEjt,

ein d^eil ber 2ibnormität ift, bie ^as (5enie barftellt,

fo3ufagen bie iE^m eigene ^uq^n^hantiiext

Die roibertpärtige unb bumme CeB^re, bag bie fjaupt*

fad^e für ^en 2T{enfd^en bas „ZHilieu" fei, ift natürlidj

(ßoetEje fremb, tro^bem fd^eint er mir ^en sufättigen

iriöbius, (Boetbe. \\
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Umflänbcn suüicl (5ctt)id]t beizulegen. 5aft an jcbcm

(Dtte unb 3U jcbcr ^cit tccrben (id) Umftänbc aufftnbcn

laffen, bie man 3U Urfad^cn bes Ccbcnsübcrbruffcs mad^cn

fann. 3^ unfcrcr ^cit fönnten 3. 3. btc matcrialiftifd]e

XDcItauffaffung, bie poIitifd]=fociaIc ^crriffcnl>cit, bic Ucbcr»

füHung Diclcr Berufe, bie Strenge ber Prüfungen unb

Dieles anbere angefd^ulbigt n?erben. 3n t>en alten Reiten

fonnten bie Kriegsnötf^e , ber barte Vvud ber f>err«

fd^aft, bie religiöfen Derfolgungen biefelbe Holle fpielen

u. f. f. Vas lDefentIid]e ift eben ^as, ^a^ ber normale

ZHenfd^ in guten unb in fd]Ied]ten Reiten am Ceben feft=

Ijält, ^a^ bie erfte Bebingung bes Taedium vitae in bes

2TJenfd)en ^nnetem , in einer mitgebrad>ten abnormen

Befd^affenE^eit liegt. 2lüe von (5oetE)e betonten Umftänbe

finb nur (SelegenEieiturfad^en. 'Der <£influg ber englifd^en

£iteratur wat bod] oielfältig. <3oetb^e felbft [agte fpäter,

^a% (5oIbfmitBj unb Sterne gerabe im Bauptpunfte ber

(£ntrt>idelung burd^ l^oBje u)obItt)oIIenbe 3ronie, Billigfeit

unb SanftmutB) bei allem IDed^fel iE^n aufs löblid^fte

ersogen liaben. (5eu)i§ biaben fjamlet unb 0ffian bie

iBjnen 3ugefd^riebene Bebeutung gel^abt, aber bafür \:iaben

xx>xt unfere peffimiftifd]e Literatur. Vas bü'rgerlid]e £eben

ift in getoiffem Sinne immer langn^eilig. Dafür, ^a%

in (SoetE^es 3ugenb5eit feine 3ebingungen befonbers

brücfenb gemefen roären, liegt gar !ein Beweis por.

3Tn (5egentl^eile roar es eigentlid] eine Breitere, freunb*

l\d\e, Bjoffnungsfreubige ^eit, in ber bie (Segenfä^e meE^r

^,als fonft gemilbert roaren unb jebem Cüd^tigen ber IDeg

offen wav. (5oetE^e erfennt bies ja an anbern 0rten
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bcs fjaffcs, bie XTibcriPärtigfcit bes politifd^cn (Ercibcns

in unfcrcr ^cit.

^bcr aud] bie Don Bielfd^otüsfy Ijcrangcsogcncn

pcrfönlid^cn Pcrljältniffc (ßoctl^cs fd^cincn mir B^icr nid^t

in 3ctrad^t 5U fommen. "Die I^äuslidjcn Spannungen

naB^m (ßoctl^c offenbar nid^t all3u crnft; bic ^ufunft

eines 5ran!furter Hed^tsantoaltes modele iJ^n nid)t locfen,

aber er toar ja nidjt gebunben; oon Unbefriebigung in

feinen fünftlerifd^en ^eftrebungen fann man am beginne

t)er CaufbaE^n nid^t reben. Die ein3ige ftid^Bjaltige <5e«

Iegenl^eiturfad]e ift bie B^offnungslofe Heigung 3U Collen.

3ßbod). (5oetE^e felbfl nennl fte, forroB^I roenn er r>on jtdj,

als toenn er r>on tüerlEjer fprid^t, nur als eins unler

anbereri. Zflit ban 5auflgefüBjlen Bjal es ja feine Hid^ttg*

feil, aber fte finb Symptom, nid^t Urfad^e.

(£tu?as auffallenb ift, t>a% in t^cn Briefen aus ber

3ugenb3eit bie peffimiftifd^en <5ebanfen unb ber Gehens--

überbrug fid) r>iel toeniger bemerüid^ mad^en, als bei

ber retrofpectiüen 3etrad]tung. 2Ibgefe£)en oon ber €r«

n?äEjnung ber „Bjängerlid^en (ßebanfen" auf bem <Zanape

fommt eigenllid] nur eine Stelle aus einem Briefe an

Keftner in Betrad)!: „XPertE^er mug — mug fein! —
3I?r füljlt ilin nid)l, itjr füBjIt nur mid? unb eud), unb

toas iBjr angeflebt l^eigt — unb tru^ e\xd\ — unb an»

beren — eingeu?oben ift — IDenn idi nodj lebe, fo bift

bu's, bem id^'s banfe, bift alfo nid^t Gilbert — Unb alfo —

"

ZTTan mug voolil annel^men, t>a% ber junge (Soetlje feine

Perftimmung mit rid^tigem (5efül)Ie geE^eim geljalten iiabc
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unb öa§ C5 fid^ nid^t um eine baucrnbe Derftimmuntj

geBjanöcIt E^abe, fonbern um Unfälle von ZHißmutl^,

SUJtfd^cn bcncn alle anderen Stimmungen pia^ l^atten.

3n (Erinnerung an ben Kaifer 0tBjo roäEjIte (ßoetfje einen

fd^arfen Voidi ans unb perfud^te r>or bem €infd^Iafen,

ob er bie XPillensfraft }:iahe, itjn langfam in bie Bruft

ein3ufen!en. Wie oft er es getBjan I^at, fagt er nidjt.

„Da biefes aber niemals gelingen roollte, fo ladete id^

mid^ 3ule^t felbft aus, ujarf alle Ejypod^onbrifd^en 5ra^en

I^inroeg unb befd]Io§ 3U leben." ^efanntlid^ fielet (Soetl>e

in bem ZXieberfd^reiben bes XDertl^er, ben er nadi langer

innerer Porbereitung in oier Xüod^en „siemlid^ unbeiougt,

einem Had^tiüanbler äBjnlid^" abgefaßt l^at, bie enbgültige

Katljarfis oon peffimismus unb Taedium vitae. Das ift

geroijg ebenfo rid)tig wie bas, ba% (Soetlje im IDert^er

einen fjöE^epunft feines bid^terifd^en 5d]affens erreidjt

l^at, ba% bas ergreifenbfte (5efd^enf feiner ZTTufe eben

aus ber franfi^aften Derftimmung l^eraus gegeben rourbe.

Znit ber IDertf^erftimmung rcar bas geiftige lieber

nidit erlofd^en, bas bas ^lufblüBjen bes Did^tergeiftes

begleitete. Cangfam naEjm biefes in ben nädjften "Zahlten

ab. 3^^ßi^ ^on neuem fladerte es auf. Die Ciebe 3U

£ili unb bie aus il^r ermadjfenben Aufregungen fteigerten

bie UnruEje. 2tber allmäl^lid^ glätten fid^ bie XDogen,

immer ftetiger n?irb il^r 5d]lag unb an bie Stelle bes

23robelns unb Hafens tritt bas majeftätifd^e Hollen ber

occanifd^en XPellen. (Soetl^e felbft empfanb biefe 23e«

ruE^igung als IPoB^ltl^at. IDie alle (£inu?irfungen auf

ben (Erregten bie (Erregung fteigern, fo fud^t ber berubigte
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<5cift bas iJ^m (3emä%c auf. Dann glaubt man wollig

öcr äußeren <£tnu)ir!ung bic BcruBjigung 3ufci]rcibcn 3U

follen, bic eben Urfad^e bapon u>ar, bag biefc (Sinroirfung

mögltd) iDurbe. „Wie man 5U fagcn pflegt, bag fein

Hnglü(f allein fomme, fo lägt fid^ -aud) u>oBjI bemerfen,

tag es mit bem (5Iüd äljnlid^ertDeife befd^affen [ei, ja

aud^ mit anbeten Umftänben, bie ftd^ auf eine B^armo-

nifd^e IDeife um uns üerfammeln; es fey nun, bag ein

5d]idfal bergleid^en auf uns lege, ober ^a% ber ZHenfd^

bie Kraft ^ahe, bas toas 3ufammengeBjört, an ftd^ E^eran*

3U5ieF)en. XPenigftens mad^te xdi biesmal bie (£rfat)rung,

bas alles übereinftimmte, um einen äußeren unb inneren

5neben I^erüorsubringen." 2Ius 5pino3a roel^te xfyi

5riebensluft an. (£r empfanb fid| babei als ein Sind

ber nadi feften (ßefe^en lebenben Hatur. Befonbers

aber erfd^ien iE^m bie bid^terifd^e CB^ätigfeit als eine in

ibm rt)altenbe Haturfraft. (SoetE^e fd^ilbert Ejier in be«

merfensroertEjer XPeife, voie 3U jener ^eit feine (ßebid^te

il^m fo3ufagen oBjne fein ^utE^un, fertig com Unbemugten

geliefert tourben. „2lber am freubigften unb reid^Iid^ften

trat fie [bie ^tusübung ber Did^tergabe] unroillfürlid?, ja

u?iber IPillen Ejeroor." ZTTan fönnte alfo von einem

„^ujangsbid^ten" fpred^en. Beim (£rmad]en in ber Had^t

fiel iB^m ein Ciebd^en ein, unb um es nidjt u>ieber 3U

verlieren, rannte er an ben pult unb fd>rieb, otjne nur

^en Bogen gerabe 3U rücfen, bas (ßebid^t oon 2lnfang

3U (Enbc in ber Diagonale Bjerunter. „3" eben biefem

Sinne griff xdi u>eit lieber 3U bem Bleiftift, tx)eld?er

lüilliger bie 5üge l^ergab: benn es voax mir einigemal
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Begegnet, ba§ bas Sdinaxun unb 5pn|3cn ber 5^b«t:

mid] aus meinem nad^ttoanblerifd^en Vid)ten auftoecfte,

midi serftreute, unb ein Heines probuct in ber (ßeburt

erfticfte." Sd^ersenb fügt (5oetbe i^insu, er iiabe für

fold^e Poefien befonbere (£E)rfurd]t geljabt, roeil er fidj

3U iEjnen oerBjalten l^abe, mie bie fjenne 3u ^en ausge^

brüteten Küd^letn. Sd^open^auer fagt, im Craume feien

tüir alle groge ^id^ter, unb umgefeijrt fann man fagen,

ber roirflid] groge Did^ter träumt bid^tenb im It)ad?en.

(£5 ift erfid]tltd^, t)a^ na^e Besiedlungen smifd^en biefem

^uftanbe unb bem BjYPno^if^^^ befteEjen, ^a^ (Soetljes

^lusbrucf „nad^tujanblerifd]" eine tDal]rl>eit ausbrüdt,

bie nod^ über feine ^bfid^t l^inausreidjt.

3. 3n ber §eit ber €rregung roar (ßoetE^es '^nu^ve

ausgereift. Das Kranf^afte u?ar unentbel^rüd) 5ur fd^önften

(£ntu?icfelung, ber X>id^ter mu§te, um bas it^m geftecfte

^iel 3U erreidjen, roie bie Ciebenben in ber ^auberflöte,

burd^ 5^iier unb burd) IDaffer gefien. Qätte er bie

Prüfung nid^t überftanben, fo roäre Cob ober geiftiges

Perborren fein Coos gea>efen, roie auf einer niebrigeren

Stufe bas Sd^icffal Censens es bartljut. €r aber l>at

glorreid^ übertounben. ^us bem Ueberbruffe gelangte

er 3u bemühter Cebensfreube, liebte bas £eben im (Suten

unb im Böfen u?egen bes (Slücfes, bas bie CEjätigfeit

getoäEjrt. Vas fd]u?eifenbe Derlangen a>id^ ber 5elbft*

beljerrfdjung unb ber €ntfagung. ^u <£cfermann fagte

ber (ßreis: „Vk ^auptfad^e ift, man lerne fid^ felbft be»

Ijerrfd^en. XPoIIte id^ mxdi ungel^inbert gelten laffen, fo

läge es tr>oi>I in mir, mid^ felbft unb meine Umgebung
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3U (ßrunbc ju rid^tcn." Die bunfcin VTiädtiie waven he*

jtcgt, aber ftc toaren natürlid^ nod) üorijanben unö (5oetBje

mag nod] mand^en Kampf beftanbcn Bjabcn, lüic er ^enn

auf bie tr>icbcrl)oIte XDicbcrfjerftcUung feiner (friftens aus

pttlid^em Sd^utte meEjrfad^ Ijinbeutet Va% biefer 2tu5^

brucf etu?a5 Ijyperbolifd^ fei, dürfen lüir woiii anneB^men,

unb fidler ift, bag fon?eit unfere Kenntnig reid^t, ber

2T(ann (5oeti^e uns jeber3eit als feft unb !Iar erfd^eint,

aud^ in ^en Reiten ber €rregung.

"Die forlfd]reitenbe (£rnüdjterung , Pertiefung unb

2tu5tt)eitung bes Did]tergeiftes u?äE^renb bes erften IPeimar*

ifd^en 2(ufentE|aItes fd|ilbert am eingel:jenbften unb tro^

gerüiffer formeller 5d]u?ierigfeiten üortrefflid^ SdiöU. in

feinem ^uffa^e über (ßoetl^e als Staats« unb (5efd^äft5«

mann. Xlad] allgemeiner ^uffaffung liat (ßoetf^e bei

5d]ilberung bes 0reft an fid| gebadet. Xtadi ber Hü(f ^

feE^r aus ber 5d]U)ei5, im 3<^k^<^ U'^^y fd^r^ibt er an bie

•Karfd|in: „Dielleid^t peitfd^t mid^ balb bie unfid^tbare

(5ei§el ber (£umeniben roieber aus meinem Daterlanb."

^Is er bie „3p^igenie" nieberfd^rieb, mag er bei 0reft

an feine eigene UnruBje, an bie fd^roffen 5d^u?anfungen

feiner Stimmung {an (Semiffensbiffe voo^ nid^t) get>a<iit

iiahen, bei J^piiiqcnk an ben beruB^igenben, flärenben,

erJjebenben (£influ§ ber Stan von Stein. 3^^ biefer faE^

er bamals ^en (£ngel, ber iBjn 3U t>en (ßefilben bes

inneren 5nebens füB^ren foUte. Das, mas il:^n in biefem,

toie im Umgänge mit XDeibern überEjaupt förberte, n?ar

xDoiil rceniger bie n?eiblid)e tEE^ätigfeit als fein eigenes

CE^un, bas aber nad? feiner Eigenart eines roeiblid^en
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(Dh'jcctes bcburftc. Dicfcs Cijun, bic ^Irbcit am fyv^OQ

nn^ am Staat unb btc Haturbctrad^tung roarcn bie

ix)id)tigftcn ^örbcrungen feiner (gnttoicfclung. 2Ttan mu§

anetUnnerif t>a% bic äugercn Bcbingungcn augcrorbcntlid^

günftig roarcn, bic fjauptfad^c bleibt aber ^od\ bic bcm

3nt)iDibuum (Soctl^c eigene (£ntmi<felung aus inneren

(Sefe^en. <5etDiß fann bie Hofe oBjne Sonne unb Hegen

nid^t blüBjen, aber bie Höfen entfalten [xdi bod^ nur auf

einem Hofenftraud^e.

2n (SoetEjes ZHannesalter erfd^eint sunäd^ft bas pattjo*

logifd^e als minimal. Seine £eibenfd^aftlid]feit bleibt

5tüar un^ fül^rt gelegentlid] 5U ^usbrud^en, aber fie

Ijerrfd^t nid^t. 5ür uns ift bie Ceid^tigfeit, mit ber aud)

ber HTann (ßoeti^e toeint, red^t auffallenb. Beim Xladi'

benfen über IPilE^elm ZTTeifter 3. 3. meint (5oeti)e „bitter«

lid^" , über t>cn 5. 2lct ber 3p^i9^"i^ n>eint er „wie

ein Kinb". Hun. ift bie Steigung 3um Xüeinen nid^t

(ßoetBje allein, fonbern pielen feiner ^eitgenoffen eigen«

3d^ tnug gefteB^en, ^a% id) biefe CEjatfadje nid^t red|t

»erfteBje. Das IPeinen ift bod^ nid^t eine Sadie bes

IDillens unb fann bod) nid^t üon ber ZHobe abE^ängen.

XDie fommt es, ^a^ vor 1(00 ^a^ven 2Ttänner bei (Se»

legenBjeiten weinten, bei benen je^t aud^ ber IPeid^mü«

tljigfte feine CE^räne t)ergie§t?

SieBjt man jebod^ genauer 3U, fo finbet man, ^a% ber

flare ruljige ZHann (5oetEje eigentBjümlid^en Sd?u>anfungen

ron ^eit 3U ^eit untern^orfen mar, bie man als tüieber*

fel^r ber jugenblid^en (Erregung be3eid)nen fann. Va%

in ber bid)terifd|en (Erregung ettoas patE^oIogifd^es ftede,
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ot>ev ^odi, bag fte mit patI|oIogifd]en ^uftänben t)crn)anbt

fei, iE^ncn parallel gelie, bas ergiebt (td? audi aus iBjrcm

periobi[d|cn dEjarafter. ^cr pcriobifd^c Ctjaraftcr über*

Ijaupt ift Dielen Cebetisoorgängen eigen unb bies ijängt

offenbar mit t>en periobifd^en Vorgängen im £ehen ber

(Erbe, b. {^. bem IDed^fel ber tEage5«,Znonat* unb 3ö^re5*

5eiten 3ufammen. ^ber bas periobifc^e ift aud^ im patE^o*

logifd^en roiditig, fotDoBjI im meBjr förperlid^en (Sebiete

(3. B. benfe man an bie Einfälle r>on ZHigräne, r>on (£pt*

lepfie), als aud^ im feelifd^en. (5erabe bie Ieid)teren, man

fönnte aud^ fagen feineren, IjöBjerfteB^enben 5ormen geiftiger

Störungen treten oorroiegenb periobifd] auf, ober rid^tiger

intermittirenb, ^enn von einer regelmäßigen XDieberfeE^r ift

nur bei ber Zninber3al^I bie Hebe. ZTTan fprid^t üon einer

Folie circulaire, bei ber fid) Reiten ber (Erregung unb Reiten

ber X^epreffion regelmäßig ablöfen. Diel i^äufiger finb bie

unregelmäßig u?ieberfeBjrenben ^uftänbe ber (Erregung

ober ber Depreffion. £jierEjer gei^ören nid^t nur bie in

t>en 3rrenanftalten 3U heohaditen'^en 5äIIe oon periobifd)er,

rectius intermittirenber ZTTanie ober 2TJeIand]oIie, fonbern

audi feBjr Diele 5äIIe, bie man 3ur HerDofität 3U red^nen

pflegt. X)ie Sadie ftellt fid? bann fo bar, ^a% ein ner*

DÖfer ZTTenfd) Don ^eit 3U ^eit burd^ XDod^en ober 2T(o*

nate anbers als fonft erfd^eint; balb füB^lt er fid^ traurig

Derftimmt, fd^trad^, mutl^Ios, B^ypod^onbrifd^ u. f. f., ober

er ift Breiterer, suDerfid^tlid^er, unternel^menber, lebl^after,

3u Effecten geneigter als in feinem normalen ^uftanbe,

Vcv erfte Einfall 3eigt fid] geu)öE^nIi(i? in ber 3iigenb3eit,

bie fpäteren Einfälle fönnen länger ober für3er fein,
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annäl^crnb regelmäßig, ober in gans oerfd^icbcnen, 5U»

»eilen red^t großen ^Ibftänben mieberfeijren, faft immer

aber bleibt ber dijarafter bes franfl^aften 5iift<3^^be5

berfelbe, entroeber I^anbelt es fidj um X)epreffion, ober

um (Erregung, ober um eine Combination beiber. Der

Unfall fommt otjne nad^toeisbare Urfad^en, tro^t aller

23eEjanbIung unb bort, toenn feine ,§eit um ift, r>on felbft auf.

(£5 ift unüerfennbar, t>a% bie ^uftänbe bid]terifd^er

(£rregung bem eben ffi33irten . ^ypus entfpred^en. T^en

erften (£rregung3uftanb (Soetl^es, ber in ^r^^ffurt be*

gann, in IPeimar enbete, iiabe idi fd|on befprod^en.

3^nt folgte bie lange ^eit 3unei)menber Klarl^eit unb

Stiüe. J^nvokwext für3ere Perioben ber Erregung ein*

gefdjoben finb, bas lägt fid] fd^roer beurtEjeilen, bodj ift

bie CE^atfad^e red]t roal^rfd^einlid). 3"^ XDciteren muffen

roir uns an ^we'x ZfUttmale Ehalten, bie lX)ieberfeI:jr ber

„^er3en£poefie" unb bie erotifd^er (Erregung; beibes ijängt

aufs (Sngfte 3ufammen. Demnad^ ift es unr>er!ennbar, bajg

beim 3u?eiten römifd]en ^ufentBjalte eine neue (Erregung

beginnt unb in IDeimar eine ^eit lang fortbauert; bie

fd^öne ZHailänberin u. f.
rx>,, CE^riftiane Pulpius; bie rö*

mifd^en (Elegien unb t)ern?anbte (Sebi(i]te. Unfxdierex ift

ts, ob man bie 3<>^re \7^6—^7 (Ballaben, ^ermann

unb "DorotEjea) l^ier 3U nennen \:iat; ein neuer „Did^ter*

früEjIing" toar es ja, aber auf iet>en Sdü blieb bie (Er*

regung in mäßigen (ßren3en unb (5oetEje felbft l^alte n^ot^l

nid?t bas (Sefüblbesfjingeriffenfeins*). Pon \ 798— 1(807

*) 3" ein^nt (Sefprädjc mit Sorct fagtc (Soett^e, er habe bie

^atlaben nicbcrgcfd^ricbcn, mcil Sd^iüer immer etwas für bie
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tft nid^ts von organi[d^cr (Erregung 3U oerfpürcn, otcl*

mcl^r beutet bie Steigung 3um ^eftl^etifiren, ^Intififiren

ixnt> 3ur rtaturtr>iffenfd]aft auf eine gemiffe CrocfenE^eit

fyn, ^ber \807—8 tritt eine „Perjüngung" ein: Znind^en

fier5lieb, Silvia von ^iegefar, Sonnette, tPaEjIoermanbt*

fd)aften. Dann äBjneln Stimmung unb 3efd)äftigung

tüieber ber ^eit Dorl^er. (£rft \8\^ feF^rt ber ^rüi^üng

3urücf unb biefe Dioan^periobe über3eugt uns gan3 be*

fonbers baoon, ^a^ es fxdi I^ier nid^t um zufälligen IDed^fel

l^anbelt, ^a^ oielmef^r ein organifd^er proceg 3U (5runbe

liegt. Die Biographien (Soetl^es fud]en bie eigentl^ümlid^e

Deränberung bes 65 jäBjrigen ZTTannes pfyd^ologifd^ 3U

crflären. 3d? will alle il^re (Srünbe : Anregung burd^

„Did^tung unb IDaBjrl^eit" u.
f.

w., gelten laffen, aber fie

,reid]en nid^t aus. (£s ift, als ob ein poetifd^er Springquell

fid] ergöffe, am 2\, 3iini \8\4; fd^reibt (5oetl^e bas erfte

Dioan^Cieb, am (£nbe 2tuguft finb fd^on 30 „(Sebid^te

an fjafis" t>orljanben. Die Quelle fprubelt fort, am

<£n^e TTiai \S\5 ift bas erfte ^unbert ber (5ebid]te voü*

cnbet. Dann folgt bie Ciebe 3U 2TCariainie oon Xt)illemer

unb in ben Suleifa»£iebern erreid-jt (ßoetl^e eine neue

^öl^e. 2Ille bie fröftelnbe poefie im antifen (6ett>anbe iiat

öas Dolf falt gelaffen, bie lieber aber aus ^cn Reiten

^orcn brauchte. (Er l^abc es ungern gctl^an, ba er bie <Scgen=

ftänbe längft als angenel^nic <Lxäume in fid? gel^egt l^abe. „§u

anbeten Reiten, fut^r er fort, ging es mir mit meinen (Sebid^ten

gän3lid^ anbers. 3*^ t?atte baron üorl^er burd?aus feine (£in=

brürfe unb feine Jü^nung, fonbern fic famen plö^lid? über midj

unb wollten augenblicflid? gcmad^t fein, foba§ id) fie auf ber

Stelle inftinctmä§ig unb traumartig nieber3u[d^reiben mid? gc«

trieben fül^Itc." >
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bcr «Erregung leben freute nod]. <5oetl^e felbft fütjite

gan3 beutlid], öa§ bas Did^ten il^n anfam roie ein 5ißber,

bag er 3ur gegebenen ^eit bid^ten mu§te, bag nad? Ab-

lauf ber Erregung bie Cieberquelle t>ertrocfnet toar. (£r

fagt: „Die Cieber bes 'Dioan lidben gar fein Derl^ältnig

3U mir. SotDof^l was barin orientalifd^, ab was barin

leibenfd^aftlid] ift, l]at aufgel^ört in mir fortzuleben ; es ijl

w\e eine abgeftreifte Sd^Iangenl^aut am tOege liegen ge«

blieben". Perrüanbte Steuerungen finbet man an Der*

fd]iebenen Stellen, ^u (£cfermann fagt er 3. 3.: „SIIs

mid^ oor 3el^n, stoölf J^al)tcn, in ber glüdlid^en ^eit nadt

bem Befreiungskriege, bic (Sebid^te bes Dir>an in i{]rer

(5ett)alt F^atten, toar idi probuctir» genug, um oft in einem

tEage 3n?ei bis brei 3u mad^en; unb auf freiem 5^Ibe,

im IDagen ober im (Saftl^of, es toar mir alles gleid?.

3c^t, am 5tDeiten CF^eil meines 5auft fann idi "ur

in ben früf^en Stunben bes Cages arbeiten u. f. w."

<£s liegt natürlid] nal^e, 3U fagen, ja, bie Ciebe rief bie

Cieber l^ercor; meil (Soetl^e bies unb bies IDeib fennen

lernte, ergoß er feine (ßefüble in bie Cieber. 3Tibeffen

trifft ber (£inn?urf nid^t bas 2^edite. f^übfd^e junge

Znäbd?en unb grauen I]at (5oetlie immer in feiner Häl^e

gebabt. ^ber er »erliebte fid) nur, wenn bie ^eit ge«

fommen roar. 1)ann aber hvaudite bie (£rrDäl)lte feine

I^erDorragenben Eigeufd^aften 3U ijaben. Znind^en ^ers«

lieb 3. 23. fd^eint fo n?enig ben (£rforberniffen eni\pvod\en

3U liahen, bie man bei ber Ciebe bes Did^ters annimmt,

^a^ fel^r nal^e ftel^enbe perfonen nie an eine Neigung

(ßoetl^es 3U il^r geglaubt l^aben. S^tmx fd]enfte (Soetl^e
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Qcrx>öb^nüd\ feine Heigung einigen loeiblid^en perfonen;

faft alle, öie fid^ feiner Ciebe erfreut l^aben, bilben (Sruppen.

„<£5 ift eine fef^r angenel^me (£mpfinbung, roenn fid^ eine

neue Ceibenfd^aft in uns 3U regen anfängt, elje bie alte

nodi gans oerflungen ift." Cotte 3uff unb ZHajimiliane

la Hod^e, Cili unb 5rciu r>on Stein, bie ZHailänberin nri^

Cl^riftiane , 2T(ind]en ^er^lieb unb Silüia Don ^iegefar

bilben foId]e paare; bei ber Stein unb bei CE^riftiane

erftrecfte fid] bie Neigung über oicle 3^iir:c, aber ent*

ftanben n?ar ^as Derl^ältnig ^odi in ber Erregung. ((5e*

rabe3u rätl^feli^aft ift es, ^a^ (5oetl]e am 5. ZTTärs ][830

5u Soret fagen fonnte: „Sie [Cili] wat in ber CBjat bie

erfte, bie id^ tief unb u)a^rl|aft liebte. 2tud^ fann id) fagen, t>a^

fie bie le^te gen^efen; benn alle fleinen Steigungen, bie

midi in ber 5oIge meines Cebens berül^rten, roaren, mit

jener erften t>erglid]en , nur leidet unb oberfTäd^lid^.'')

X)er beutlid^fte 3en?eis aber bafür, ^a% nidit bie fd^on

inbioibualifirte liebe Urfad^e ber poetifd7en CB)ätig!eit

roar, bietet uns bie €ntfte^ung bes Vwan, Unoermut^et

fängt bie Quelle ber Cieber an 5U fliegen, bie Erregung

\xn^ mit \l]x bas allgemeine CiebesgefüI^I ift fd^on cor*

Bjanben, el^e (Soetl^e ber ZHarianne p. IDillemer näl^er

tritt; biefe u?irb ^bject ber Ciebe, n?eil (ßoetlje in bid^ter*

ifdjer Erregung mar, nid]t umgefel^rt. IPäre er itjr

etrca \S\\ ftatt \8\^ begegnet, fo ^äüe fie itjn melleid^t

falt gelaffen. Die IDieberfel^r erregter ^uftänbe bei

(5oettje fann faum periobifd^ genannt toerben, aber es

ift bemerfensmertti, ^a^ bie T)auer bes ^uftanbes in ber

Hegel ungefäE^r biefelbe ift, an bie smei 3öl^re. ^ud^
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bic Ic^tc Cicbe öcs greifen Did^tcrs, bie 3U Ulrife »on

CcDcfeoiP, bcr lüir bic ZlTaricnbabcr Plegie ücrbanfcn,

\d\e\nt civoa J^Vs 3<5^J^ gebauert 3U liahen,^) Va% (5oet^e

fid] fclbft rcd^t gut fannte, gef^t aus einer 2leugerung

gegen (£cfermann l^eroor: „5oId]e ZHänner unb il^res«

gleid]en ftnb geniale Staturen, mit ^enen es eine eigene

3eu?anbtnig \:iat ; fie erleben eine toieberl^oltepuber*

tat, ü?äE^renb anbere Ceute nur einmal jung ftnb."

IDenn \d\ betone, ^a^ von ^en Reiten ber (Erregung

(ßoettjes t>iel perbanfen, fo möd)te xdi bocb nid^t bal^in

Derftanben toerben, als vooüte xdi bie (£r3eugniffe feiner

ru{]igen Reiten l^erabfe^en. 2tn ^en Perfen ber 3p^i*

genie unb bes ^affo , an üielen Stücfen bes fpäteren

5auft, am IDilljelm ZHeifter unb an ber Biograpl^ie

u)irb fid] jeber (5ebilbete erfreuen, ja erbauen, aber bas

€Iementarifd^e, bas fjinreigenbe, bas 3^^^" auf uner*

flärlid^e XPeife (Ergreifenbe, bas fommt faft nur t)en (£r*

Seugniffen ber bid]terifd?en (£nt5Ünbung 3u: bas patlio-

*) 3^1? mödjtc and} auf eine bemerfcnsiDertt^e Stelle im 3e-

rid^te bes Dr. Dogel (über (Soetljes letzte Kranfl]eit) t^intDeifen.

(Soetl^e ^ahe in t>cn legten 3^^^^" barüber geFIagt, ba^ er [idf

3U 2Irbeiten, bie il^m ct^emals ein Spiel getücfen, häufig smingen

muffe. „ZTur ber Sommer \85\ mad^te I^ierin eine 2Iusnal]me,

unb (Soetl^e ücrfid^erte bamals oft, er l\ahe fid? 3ur <5etflestl^ätig=

feit, 3umal in probuctiner l7inftd?t, feit breißig 3^^"^^" "i^^t fo

aufgelegt gefunben. Hül^mte (Soetl^e feine probucticität, fo madjte

mid? bas ftets beforgt, tpeil bie üermel^rte Probuctiüität feines

(Seiftes gemötjnlid? mit einer franfl^aften 2Iffection feiner pro«

buctiren ö)rgane enbigte. Dies mar fo febr in ber 0rbnung,

ha% midj fdjon im 2Infange meiner Befanntfd^aft mit (Soetlie

bcffen Sot^n barauf aufmerffam mad^te, ipie, fotreit feine (Er-

innerung reidje, fein Dater nad? längerem geiftigen probuciren

nod? jebcsmal eine bebeutenbe KranFtjeit bavon getragen liabt."
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logifd^e ift Bcbitigung bes fjöd^ftcn. Die 3"fpit-ation

fe^t einen r>eränberten (ßeiftessuftanb voraus, ber nad\

(SoetE^es eigener ^lusfage bem Sd^Iafmanbeln pertüonbt ifi.

X>ie XDillfür fann 3u benjunberungsrcürbiger Sdi'onh/xt

fübren, aber bas bämonifd] Sd^öne entftel^t unbert>u§t

Was id] im (£in3elnen über bie perioben ber <£r=

regung gefagt I|abe, bebarf oielleidit mand^er 2Ibänber*

ungen. Vas> tPefentlid^e aber, ^a% in (ßoetl^es Ceben ein

nid]t burd] äußere Umftänbe erklärbarer IDed)feI 3tt)ifd?en

rul^igen unb erregten Reiten ftattfinbet unb t>a% bie

lüid^tigften probuctionen an bie legieren gebunben finb,

ift nid^t ab3uleugnen. X^er €inn?urf, es I^anble fid^ ^a^

bei nur um „Stimmungen", roill gar nid]ts befagen.

(£in fold^er Stimmungsn^ed^fel ift eben patB^oIogifd]. Die

Stimmung bes rCormalmenfd^en mug eine bem Gebens«

alter folgenbe fanfte Curoe barftellen, 3eigt bie Curoe

fd^roffe Sd^n?anfungen, fo beutet fie auf ^as patl^ologifd^e.

€5 ift gan3 basfelbe u>ie mit ber IPärmecuroe : aud)

ber normale ZTTenfd] B^at beftimmte, aber geringe XDärme«

fd]tt)anfungen, toirb jebod) eine geroiffe fjötje überfliegen,

fo beftel|t lieber, unb oft fönnen u>ir aus meBjr ober

roeniger regelmäßigen fjebungen unb Senkungen ber

Curoe oE^ne »weiteres bie 2lrt bes franft^aften proceffes

erfennen.

kluger ^en bisE^er befprod^enen Reiten ber (Erregung

mit permel^rter probuctioität finben roir in (Soetl^es

£ehen einen forttt)äl^renben tPed^fel ber Stimmung;

Reiten ber Perftimmung medifeln unregelmäßig mit

^eiterfeit, tiefgeE^enbes 2T?igbet)agen folgt auf §e\Un
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frifd^cr Kraft. Dünger ^at in feinem Ccben (SoetE)C5

öiefe Dinge feE^r gemiffenl^aft oerseid^net.

Das (5ebiet öes patE^oIogifd^en roirb aud] bei ber

CeE^re von ben 3rDei Seelen betreten. Der 2lu5bru(f

felbft ftammt von (5oetF^e unb an fid] Ijat er bei il>m

gebadet. €r felbft ift 5cxuft unb ZTTepE^iftopl^eles 3ugleid],

Erregung unb Kritif 3ugleidj. 5eE^r gut fd^ilbert fjerman

(5rimm biefes (ßrunblebensfactum (loie er fid^ ausbrücft).

„5or>ieI roir miffen, iiat (Soetf^e niemals etwas erlebt,

^as ihin ooUftänbig {eingenommen t]ätte. Unb ü?enn er

aufs Ceibenfd]aftlid]fte erregt fd^eint, es bleibt il^m ftets

bie Kraft übrig, fidi im ZTTomente felbft 3U fritiftren,

<£rlebnig unb nad^folgenbe Heflerion mug bei il^m ftets

unterfd^ieben n^erben. Wenn (ßoetl^e an 5rciu Don Stein

f d^reibt, getrennt t>on i^v, einfam, bie 5cber in ber fjanb,

empfinbet er l^eftiger als neben iijr. (£rft inbem er

reflectirt, fommt bie DoIIe Cetbenfdjaft 3um 2lusbrudje.

Wiv iiahen gefeiten, wie fein DerBjältnig 3U Cotte erfl

bann uerftänblid) u)irb, tt>enn roir all feine €eibenfd|aft in bie

Stunben r»erlegen, wo er nidit bei it)r ift." IDenn jemanb

im Staube ift, jeber3eit fid? felbft 3U beobad|ten, fo ift er

einerfeits fel^r 3um „Seelenmaler" geeignet, anbererfeits

aber nid^t normal. Der natürlid^e ZTtenfdj ift bei

feinen ^auptangelegenf^eiten „mit gan3er Seele", er giebt

fxdti tyn. Die anbauernbe Kritif entfprid^t einer ^vper«

tropE^ie bes Denfens unb geljört 3ur ZTeroofttät. ^di

hßhe neroöfe Ceute ^etannt, bie fid^ in ber Brautnadjt

fd^arf beobad^tet I^atten unb geneigt Omaren, gerabe im

2TÜomente größter Erregung ^etrad^tungen ansuftellen,
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öic beim Cobe bcr näd^ftcn Pcrmanbtcn neugierig auf

iljrc (£mpfinbungcn u?arcru X)cm (ßcfunbcn ifl fo etwas

gcrabesu untjeimlid), er fü^lt, ^ag tas nid^t mit rechten

Dingen jugeljt. „3n jebe (ßefellfd^aft begleitete iljn ZTiC'

pB^ifto, bei je^em 3ud]e las er, iijm über ^ie Sd^ulter

feijent», mit." 3^^^^^ IjöBjerfteljenöe ZTTenfd) roir^ etwas

toiffen, r>on ber Spaltung feiner perfönlid|feit in bas

pofitioe, C{:jätige unb bas Ttegatiüe, Kritifd^e, aber normal

ift bie Spaltung nidjt; ^öB^erfteBjen unb patljologifdjfein

geijören sufammen.

3. ^uf bie förperlid^en KranfE^eiten, bie (SoetFje in ber

3tt>eiten fjälfte feines Cebens burd)mad]te, braud^e id^ nid)t

näB^er ein3ugef^en. Sie Bringen mit feinem geiftigen ^u«

ftanbe faum jufammen, beeinflußten liefen, wie es fd^eint

nid)t. <£ine 2lusnaBjme madit nur ber Blutfturs im Xio*

üember \830 infofern, als an iE^m ber Sd^mers über ben

Cob bes SoB^nes mitfd^ulbig roar.

(ßoetl^e ift red]t r>iel fran! geu)efen. J^m 3<J^i^ß \'?80

mad)te er eine \diwexe 3nfluen3a burd^. Später Ijanbelte

es fid^ tBjeils um (£r!ältungsfranfBreiten [bef. Angina],

tljeils um Hierenfolifen (fo u?enigftens nal^m man an),

3efonbers in ^en erften 2Tlonaten bes 3oEjres 1[805 u^aren

bie Einfälle ber ^ierenfolif l^eftig unb I^äufig, fobag im

5ebruar ber 2tr3t i|öd]ft bebenflid^ roar. 2^ 3^^^^ \^0\

liatte (5oetlje aud? eine „53Iatter*Hofe", ridjtiger rooEjI ein

Erysipelas faciei et capitis, bas x^n in Cebensgefal^r hvadite,

3U überfteBjen. (£r muß babei ftarf benommen geroefen

fein, ^a bie Erinnerung für 9 ^age unflar blieb. 3"

(£cfermanns (ßefpräd^en fagt Hiemer: „^ber id^ er«

möbius, (Boetljc, 1(2
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innere m'idi, bag 5tc [cßoctt^e] im crftcn 3^^^« ^^^d^

meiner ^n!unft fd>tt)er franf roaren unb in 3^1^^"^ pt>an*

tafiren mit einemmale bie fd|önften Derfe über benfelbigen

'<5egenftanb [bie fjöllenfal^rt CB^rifti] recitirten. €s tr>aren

bies oEjne ^loeifel Erinnerungen aus jenem (5ebid^t 3^rer

früEjen 3u9enb". Hiemer foU ][803 fiau5let)rer bei (ßoetl^e

getDorben ,\ein, man r>erfteF^t bemnad^ bie ^eitbeftimmung

nid^t vedit, ^a \80^ eine fd^ioere Kranfl^eit (5oetbe nid^t

betraf. €5 mufe fid) um bie Kranfl^eit von \80]( Bjanbeln.

Diefe be[d^reibt aud) 5rau r>on Stein. ZTTan roirb aber

iEjren Berid^t mit einiger Dorfid>t aufneljmen, n?ie es bei

Berid^ten von 'Damen über Öeobad^tetes immer fein mug.

2Im \2. 3ou. \80\ fd^reibt fie: „€5 ift ein Krampf»

lauften unb sugleid) bie Blatterrofe ; er fann in fein Bett

unb muß immer in einer fteljenben Stellung erEjalten

tüerben
; fonft toill er erfticfen. Der ^als ift t>erfd]ix)oIIen,

fo tt)ie bas (ßefid^t, unb r>oIIer Blafen intoenbig; fein

linfes 21uge ift ii|m n>ie eine große Xln% Ejerausgetreten

unb läuft Blut unb Zfiaicxk beraus; oft ptjantafirt er,

man fürd^tete eine (£nt3Ünbung im (Sel^irn, lieg iE^m 3ur

^ber, gab iE^m Senffugbäber, barauf befam er ge*

fdjtDoUene 5üge unb fd^ien etmas beffer." ^m \^, fd^reibt

fie: „Znit (SoetE^e geljt es beffer; bod^ mug ber 2\. Cag

üorüber fein, bis baEjin fönnte ibm nod? etroas 3uftogen,

toeil iBjm bie <£nt3Ünbung etmas am Kopf unb am

^u?ergfell gefd^abet E^at. (5eftern B^at er mit großem

'ilppetxt Suppe gegeffen, bie xdi x^m gefdjicft liahe, TXlit

feinem 2luge foU es audi beffer gelten; nur ift er feEjr
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traurig unb foU 5 Stunden gemeint l^ahen; befonbcrs

tocint er, n>enn er ben 2Iuguft fieBjt."

^m \7, 5ebruar ][823 roar (ßoetEje üon „einer <£nt*

3Ünbung öes fjersbeutels" befallen tporben. <£s Ejeigt:

„2Im \7, 5ßbruar befiel iE|n eine (£nt3Ünbung bes fjers*

beuteis, unb roal^rfd^einlid^ aud^ eines ^B^eils bes fjer5ens,

tüoju fid] nod? eine (£nt3Ünbung ber Pleura gefeilte, bie

iljn im Verlaufe ber näd^ften XDod^e an ^en IRanb bes

(ßrabes brad^te. ^er 2^. Februar roar ber Cag ber

<£ntfd)eibung." Die 2(er3te befürd^teten bas Sd^Iimmfte.

(£r felbft fagte 3u iljnen am 25.: „probiert nur immer,

ber Cob fielet in allen (fden unb breitet bie 2Irme nadt

mir aus, aber lagt (find] nid^t ftören/' 2lm Cage barauf

trat bie Befferung ein. (5oetI^e erijolte fid? feljr rafd?,

fd]er3te mit ben 2Ier3ten unb pries bie XPirfungen bes

^rnica'(£^tractes. ^m 26. S^^i^vLav fd^rieb ber 5oIjn:

„Wiv I^offen, bie ftarfe unb gute Hatur bes Paters,

tüeld^e iljn in feinem Ijoljen Filter biefe bebeutenbe Kranf*

Ijeit überftel^en lieg, u?erbe aud^ bie etn?aigen folgen

(U)afferfud^t, tpooon fid^ bebenflid^e Vorboten 3eigten)

übertoinben I^elfen." '^nwievoeit bie Diagnofe geredet*

fertigt mar, bas mug man bal^ingeftellt fein laffen. Vas

<5Ieid]e gilt von einem im December bes gleid^en '^a^vcs

auftretenben „Bruftfieber". 3^ rtocember erfranfte

<5oetI^e an einem quälenben Ruften, ber iljm bas Heben

«rfd^toerte unb mit 5d)mer3en in ber fier3gegenb oer*

bunben u?ar. 3« ^^^ 2. fjälfte bes TXlonais rourbe ber

^uftanb fd^Ied^ter, man befürd^tete „Bruftmafferfud^t".

(ßoetl^e erl^olte fid? audi biesmal rafd^, „feine (5enefung
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fosufagcu Bcfeljligcnb." 2tm \^. Dcccmbcr n>ar er gans

munter. Had^ biefcr Kranfl^eit (oielleid^t I^anöelte es fid)

beibemale um linffeitige Pleuritis) erfd^ien (5oetlje als

t>eutlid^ gealtert. €r blieb feitbem r>iel 3u.£jau5, oerlieg

oft lange fein ^immer nid^t unb roar gegen bie 5d)U)anfungen

ber IDitterung feEjr emppnbüd]. ^\idi Derbauungsbe«

fd^toerben mad^ten iEjm oft ZTotB^. €r fagte 3U (£dermann:

„(£5 ift unglaublid), toie r>iel ber (Seift 3ur <£rB)altung bes

Körpers oermag. J^di leibe oft an Befd^roerben bes Unter»

leibes, allein ber geiftigelPille unb bieKräftebesoberenCf^eils

Ijalten mid^ im (5ange. Der (5eift mug nur bem Körper

nid)t nad^geben ! So arbeite xdi bei I^oEjem Barometerftanbe

leidjter als bei tiefem; ^a id] nun biefes roeig, fo fud^e

id^ bei tiefem Barometer burd^ größere 2Inftrengung bie

nad^tEjeilige (£inu)irfung aufsul^eben unb es gelingt mir."

Dr. Pogel beftätigt bie ^äufigfeit ber Derbauungftörungen

nn'b meint, (SoetE^e liahe ^hen oft 3U üiel gegeffcn unb

Diätfeljler begangen. 3^n 3öBjre \82^ Ijatte (5oet^e eine

5lugenent3Ünbung, bie iEjn längere ^eit am €efen I^inberte.

Die Eingabe, ^a% X>ogeI „mir nid^t geftatten mill, Dor

^— 5 IDod^en meine nodj immer ent3Ünbete rCefeljaut in Per»

fud)ung 3U füB^ren/' berui^t natürlid] auf falfd^er 2luffaffung.

Znitte rtooember 1(830 erfuEjr (SoetB^e, ^a^ fein SoEjn

in Hom geftorben fei. (£r natjm bie Had^rid^t gefagt ent«

gegen unb oerfd^Iog ^m Kummer in [xdi, fprad) fein XDort

barüber. XOie er am \0. December an gelter fdjreibt,

brüdte iBjn bas 2lugenb(eiben bes Sol^nes I^eftig unb u>iber«

märtig. (£r arbeitete mit (Semalt am ^. 33anbe Don Waiit»

Ijeit unb Did^tung. „Someit nun brad^t' idj's in \^ Cagen,
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unb CS möd^te tüoEjI fein ^iDcifcI fein, ba§ ber unter*

brühte 5d]mer3 unb eine fo geroaltfame (Seiftesanftrengung

jene (£^pIofion, tD03U fid^ ber Körper bisponirt finben

modele, bürften perurfad^t I^aben. plö^Iid?, nad^bcm feine

cntfd^iebene Einbeulung, nod^ irgenb ein broijenbes Symptom

vorausging, rig ein (ßefäg in ber Cunge unb ber Blut*

ausn?urf «?ar fo ftarf, ^a% bas Sd^Iimmfte 3U erroarten

XDar, ^a%, wate nid]t gleid? unb funftgemäge ^ülfe 3U

«rE^alten gen?efen, Ejier n?oB^I bie ultima linea rerum fici^

roürbe B^ingesogen EjaBen/' 2Iud) (£dcxmann berid^tet über

biefen ^ufatt (am 30. Ztooember \830). „(ßoetBje fe^te

uns üorigen 5teitag [^en 26. Hooember] in nid^t geringe

Sorge, inbem er in ber Had^t von einem Ijeftigen Blut«

fturs überfallen u?urbe unb t>m gan3en Cag nid^t u?eit

com Cobe n?ar. (£r oerlor, einen 2lberlag mit eingered^net

[bas r»ar offenbar bie funftgemäge fjülfe], fed^s Pfunb

Blut, u>eld]es bei feinem ad^t3igjäE^rigen 2llter oiel fagen

vo'iU, Die groge (5efd^idlid^feit feines ^r3tes, bes ^ofratB^

Dogel, r>erbunben mit feiner unoergleid^Iid^en Ztatur, iiahen

jebod) aud^ biesmal gefiegt, foba§ er mit rafd^en Sd^ritten

feiner (ßenefung entgegengehet, fd^on tpieber ben beften

Appetit 3eigt unb aud? bie gan3e Xladit n?ieber fd^Iäft."

Die Eingabe, t:>a% (Soct^c fed)s pfunb Blut verloren

iiahe, bürfte übertrieben fein, t>enn bas ginge an bie (ßren3e

ber Perblutung unb bie rafd^e (Erljolung bes (5reife5

roürbe nidjt verftänblid) fein. Blutoerlufte u?erben ge«

roöl^nlide überfd>ä^t, tBjeils wegen ber Elufregung ber

Ceute, tljeils megen ber ftarfen iärbefraft bes Blutes,

bie ZPaffer unb etu?as Blut in einem (ßefä§e als reines
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Blut crfdjcincn lägt. Pogcl fagt ^enn a\xd\ nur, bei bcm

;,£ungcnblutftur3c" feien ettt>a 2 pfunb 3Iut burd) 2lber*

läffe entsogen n^orben, „nad^bem fd^on supor bas bis sunt

(Erfticfen ftromiüeife aus ben geborftenen, bebeutenben

Blutgefäßen burd^ ben 2T(unb fliegenbe Blut ein tiefes

unb roeites lOafd^becfen ^aih angefüllt Blatte." Por bem

2lberlaffe liahc ber puls nur 50 mal in ber Zltinute

gefd^Iagen unb „eine toaE^re £jol3E^ärte" geseigt.

IDoI^er fam bas Blut? It>ir fteEjen f^ier roieber r>or

äl|nlid]en 5d]tt>ierigfeiten rrie bei ber £eip5iger Blutung.

€s fann ftd], mie bamals fd^on bemerft rourbe, um eine

Blutung aus bem alten KranfEjeit^^erbe in ber Cunge

I^anbeln. Unmöglid^ ift aud? biesmal bie ^nnaEjme r>on

Paricen ber Speiferötjre nid^t. 3" hexten fällen toürben

beibe Blutungen urfäd^Iid] r>erfnüpft fein. Va% ein altes

2Tiagengefd)a?ür, ober beffen Ztarbe 3U einer neuen Blutung

2tnla§ gäbe, ift nid)t red^t roal^rfd^einlid) bei ber Cänge

ber ^n?ifd]en3eit unb bei ber Angabe, t>a% ber Appetit

fofort tDieber Dortrefflid) geroefen fei.

X>a6 bie 2Iufregung unb bie Blutung sufällig 3U»

fammengetroffen feien, toirb man nid^t annetjmen bürfen,

©ielmeljr fd^eint (5oetE)es 2lnftd]t über ben ^ufammenl^ang

gan3 3utreffenb su'fein. XPir feigen I^ier roieber, rt>ie mäd^tig

(ßemütl^sbemegungen auf (SoetBje roirften, unb r>erfteljen

(eine ^ngft oor traurigen Had^rid^ten unb (£inbrüden über«

Ijaupt. ^nbererfeits betounbern u>ir bie Stärfe feiner

5flatur unb feines Xüillens, vermöge ber er tro^ aller

€rfd]ütterungen aufredet, arbeitfräftig unb I^eiter blieb,

&x iiat piel burd)mad?en muffen : Der Cob ber <£Itern
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ift ja bas TXaiüvlidie, bcr früljc Cob öer Sd^tDcftcr aber

roar fd^merjlid], mel^rcre Kinder mugtc er frül^ begraben,

^ie 5rau ftarb iB^m früE) unb auf graufam.e XDeije, bie

jüngeren 5reunbe, Sd^iller unb ber (SroßB^ersog, rourben

iF^m entriffen, bas ^ergfte aber roar Ceben unb Cob bes

SoEjnes. „Dorn^ärts über (Sräber!", fcbrieb er an gelter.

Bei bem (Sreife (SoetE^e treten man(!tie €tgenfd^aften

l^eroor, bie ber junge (SoetEje mit einer gen?iffen Der*

rounberung am eigenen Pater bemerft I^atte : bie Heigung

3u leljrljaften (ßefprädjen, eine gerciffe päbagogifd^e fjart«

nädigfeit, ber Sammeleifer, ein etroas übertrieben fteifes,

u>ürbeDoIIe5 XPefen. Das le^tere betrad^tete (5oetlje felbft

als XfiasU, bie er roillfürlid) pornel^me» 2Iber es ftecfte

offenbar tiefer, als er felbft meinte. Ueber bie legten

3aE)re Bjat Pogel eingel^enbe ZTTitttjeilungen gemad^t. (£r

nennt Don (5ebred]en bes Filters: Steif E^eit ber (5Iieber,

2T(angeI an (5ebäd|tnig für bie näd]fte Dergangenljeit,

3un)eilen beobad^tete UnfäBjigfeit, bas (Begebene in jebem

^ügenblide mit Klarl^eit fd^nell 3U überfeinen, Sd^roer*

Ijörigfeit. (Sefid^t, (5erud^, (ßejd^macf unb (5efül)I feien

bis 3um Cobe fet^r fein unb fd^arf geblieben. (5oetl|e

Ijatte nie Kopffd]mer3en , er erfreute fid^ eines guten

Sd^Iafes. (5en)öl^nlid] fd^Iummerte er ben Cag über

einigemal auf fur3e ^eit unb ^ann abenbs oon 9 ^k^t

an, oI:jne leidet üor fünf Uljr roieber munter 3u toerben.

^abc er t>en Kopf coli gel^abt, fo fei er 3utüeilen nad^ts

crn?ad^t unb hiah^ bann feinen (ßebanfen nad^get^angen.

5d]Ied]ter Sd^Iaf oE^ne fold^e Peranlaffung iiahe \fy\ un«

gei^alten gemad]t unb bann ):iabc es fid^ meift um Stuljlper*
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ftopfung gctjanöcit. Don ^^rsncimittcln hßhe (5oetF)e bas

53ilfenfraut'€jtract geliebt, n?cil es itjm erquicfüd^en

Sdiiaf mit ergo^Iid^en Cräumen oerfd^affte. (fr fd?eint

überl>aupt üiel mebicinirt 3U traben. Ven l^äuftgen Per«

bauungftörungen iiahe man täglid^ mit pillen aus Asa

foetida, HE^arbarber unb 3alappenfeife , fomie burd^

(Elyftire begegnet. 2tIIe ZHittel roirften fd^on in fleinen

Dofen. 3" ^^n legten 6 3öijren fei (SoetEje gefünber

gemefen, i»eil Dogel feinem eigenmäd^tigen ZHebiciniren

ein (£nbe gemad^t l:iahe. So liahe (ßoetbe, roeil ber

Kreusbrunnen iijm einige male gut befommen, bauon

3aE|r aus 3<^k^ ^in täglid] getrunfen, im 3ö^re über ^00

5Iafd]en. 3" ^^n legten Cebensjaf^ren feien toegen bes

ZTTangels an ausgiebiger Körperbewegung „PoHblütig«

feiten, meldte ftarfe fünftlid^e Blutentleerungen, ^berläffe,

Don ^eit 3U ^eit bringenb erl^eifd)ten", eingetreten. 2lls

befonbere (figentljümlid^feiten (Soetljes evwähint Dogel

nod^, ba% (SoetE^e eingefd]Ioffene ^immerluft liebte, roie

Sd^iller ben (5erud] faulenber ^epfel, ^a^ er B)öd)ft reisbar

bei Unorbnung in feinem gimmer n>ar, 3. 3. es nid^t

bulbete, roenn ein Bud^ auf bem Cifd^e fd^ief lag, ba^ er

es nid^t leiben fonnte, roenn ein anberer bas Cidjt pu^te.

^uf biefe IDeife 3aB>Ite (Soettje bem 2Ilter feinen ^ofl.

^ber u>enn man r>on biefen fleinen §ügen abfielet, ift

•(ßoetE^es (5reifenalter bie glänsenbfte 3en)eis für bie

ungeljeure Stärfe feiner Statur, niemals empftnbet man

fo beutlid^, meldte 5üIIe bes Cebens in biefem ZTTanne

lag, als roenn man bie unermüblid^e 2lrbeit, ben uner«

fätttid^en terneifer bes flaren unb I^eiteren (ßreifes be*
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tvad\tet €r toav ein ZHcnfd^ unb mugte alt merbert,

mugtc bcsl^alb bie gciftigc ^cugungsfraft ücriicren unb

an (SctanU unb IDort cbcnfo bas 2i\tet crfcnncn laffcn

tote an ^aut unb fjaar, aber trofe allcbcm brannte in

bcm (5rcifc ein 5ßuer, um bas iBjn jcbcr 3üngling hc'

ncibcn fönnte. (SoetBjcs 5ctuft ift fdikd^tmcg ein IDunbcr.

Der Urfauft ftammt aus ber geit ber (5ärung; leiben«

fd^aftlid^e €rregung beBjerrfd^t if^n, pefjimiftifd^e Xleu

gungen, ungeftümer XDiffensbrang in ^cn erften Scenen,

Ijöd^fte poefie in ^cn (Sretdjen»5cenen. Dem Urfauft

oerbanft ber fpätere 5öuft f^in^ 2T(ad^t über bie (5eifter,

burd? iljn rüirb bas Stüd 3um 5ül^rer unb 3um ^^eai

ber 3ugenb. (£rreid)en aud^ bie tEl^eile bes 5ciuft, bie

ber reife ZTTann unb ^ann ber (5reis (ßoetlje gefd^rieben

iiatf bie Ijinreigenbe (5ewalt bes 3ugenb*5auftes nid^t, fo

gel^ören fie bod? 3U bem Sd^önften, was ber ^enfd^en^»

geift l^ert)orgebradit }:iat (5erabe bie Beiträge bes

(ßreifenalters finb 3um grögten Cljeile unfd^ä^bar burd^

bie üollenbete 5orm einerfeits, burd] IDeisl^eit unb

5römmigfeit anbererfeits. XDann Ijat ein ad^tsigjäljriger

ilTann fo etrcas gefd^rieben? Pfyd^ologifd? genommen

muß bie Dertüunberung über bie Ceiftungen bes (ßreifes

faft nod^ größer fein als über bie bes 3üngling5.

^. 3" unabläffigem 2lrbeiten unb fernen überrafd^te

(ßoetl^en ber Cob. 2tm \5. 2när5 \832 30g er fid^ eine

€rfältung 3U. 2tm \6, fanb il^n Dr. Pogel „einiger*

maagen oerftört/' er rourbe burd^ bie ZITattigfeit unb

SlrägB^eit ber fonft immer Beeilen unb rafd^beu?egten

klugen betroffen. Der 2lr3t melbete ber (5rogljer3ogin;
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(ßoctl^e leite an einem Katarrl^alfieber unb bas (ßan3e

fei etu>a5 beöenflid]. 3^tod:^ befand fid) ber palient in

t>en näd^ften Cagen oiel beffer. (Soetl^e pries in einem

launigen Sermon ben (ßolbfct^roefel, ber il^m fel^r woiii

qetlian babe. 2lber in öer ZXad^t oom \9' ciuf ben 20.

ZHärs trat ein Einfall von Angina pectoris ein: Sd^mers

in öer Bruft, ^tl^emnotf^, l^eftige ^Ingft. 2tl5 am ZHorgen

ter 2tr3t gerufen u?urbe, U3ar öer Kranfe in groger Un«

rul^e, bie 2(ngft trieb i^n in jagender ^aft balb in's Bett,

balb auf ben CeE^nftul^I, bie ^ät^ne flapperten üor 5roft,

ber 5d]mer5 stoang 3um Stöl^nen unb 5d]reien, bie (Se-

fid]t53Üge iparen vev^evxt, ^as 2tnlli^ afdigrau, bie klugen'

tief eingefunfen, trübe, ber Blicf brücfte bie gräglid^fte

Cobesangft aus, ber gan3e Körper triefte üon Sd\toe\%,

ber fd^nelle l^ärtlid^e puls u?ar fo va\d\, t)a^ er faum

ge3äf^It toerben fonnte. 7Xad\ \^jo Stunbe trat (£r*,

Ieid]terung ein. Xladi biefem einfalle I^at (Soetbe n'\d\t

mel^r gelitten. €r blieb im Celinftul^le, roar l^eiter unb;

befonnen. Das gute Befinben bauerte bis 3um 2\, TXläv^,

\ \ Utjr Pormittags. X)er Kranfe collabirte bann, tx>ie bie

^er3te fagen, b. I^. er rpurbe unbefinnlid), bie f^änbe

rourben füt^l, es trat Sd^toeig ein, ber puls rourbe flein

unb rafd?, es begann in ber Bruft 5u raffeln. Das

Sterben bauerte etwa r>ierunb3U)an3ig Stunben. <5oetI^e

fa§ ftill im Stul^le, bas X^aupt nad? linfs geneigt, 3U*

roeilen fprad] er im Craume, auf fragen antwortete er

mel^rmals beutlid). „<£r fd^ien t>on ben Befd^toerben ber

Kranfljeit faum nod] etroas 3U empfinben, fonft u>ürbe

er bei ber ii^m eigentl]ümlid]en Unfäl^igfeit, förperlid^e^
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UebcI mit <5ebulb 3u ertragen, minöeftcns ^uxdi nnvo'xVi«

fürlid^e ^cugcrungen, feine Reiben 3U erfennen Qeqeh^^n

I^aben". 7Xad\ ^nfid]t Dogeis I:^at (5oetI^e fein Dorge*

füFjI bes Coöes gel^abt. Ueber bie legten Stunben giebt

Coubray ausfüE^rlid^er Berid^t. Um 9 ^^^ f^^k rourbe

ber Kranfe etwas lebl^after, ©erlangte IDaffer mit IDein,

rid]tete fid] allein auf, fa§te bas (Sias unb tranf es aus.

(£r »erlangte Cidjt, bielt aber ^ann bie ^ant> r>or bie

klugen, fobafe man il^m feinen 2lugenfd^irm auffegte,

€r rief ben (Eopiften ^al^n, Iie§ pd] r>on iBjm unb bem

"Diener aufriditen unb fragte ftel^enb nad^ bem Datum.

^Is er ijörte, es fei ber 22. VTiät^, fagie er: „^Ifo Ijat

ber 5rütjling begonnen unb tt?ir fönnen uns bann um

fo eE^er eri^olen". Dann fag er u^ieber im StuB^Ie, I^ielt

bie £ianb ber auf bem Bette fi^enben 5d]tt)iegertod^ter

unb pl^antafirte. (£r fprad) r>on 5cxrben, pon einem

Cocfenfopfe, perlangte mit ber fjanb l^inn^eifenb eine

Zfiappe. ^Is iljm ber Diener ein "Bndi reid]te, ant»

roortete er: „Hidit bas ISudi fonbern bie 7riapi>e", auf

bes Dieners Bemerfung, es fei feine ^a: „XlnUr fo toar's

rpol^I ein (5efpenft" [b. Ej. ZTad^bilb, im Sinne ber 5<irben*

lettre].' Um \0 UE^r »erlangte er 3U effen, naE^m ein paar

Stücfd^en, tranf etwas, beftellte bas ZHittagseffen unb für

^cn Sonnabenb [b. 2^.] Dr. Pogels Cieblingsgerid^t. ^Is

er je^t upieber aufgerid^tet n?urbe, fd]tt>anfte er E)in unb

Ejer unb mugte gleid^ n^ieber niebergefe^t n?erben. (£r

pEjantafirte «lieber: „IDarum E^at man Sd^illers Brief»,

tt)ed]fel E^ier liegen laffen?" (ßleid^ nad]E|er rief er bem

Diener: „ZHad^t bodi ^cn 5^nfterlaben im 5d]Iafgemad]
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ftnf, bamit mcBjr £td^t Bjerein fomme." „Dies waven

feine legten »ernel^mUd^en lOorte (fagt ber bamals an«

n)efenbe Coubray), 2ihexma{s einfd^lummernb, blieb fein

(ßeift in CEjätigfeit, benn er fing nun an, mit bem mitt*

leren Ringer feiner aufgeEjobenen redeten fjanb in bie

Cuft brei feilen 3u fd)reiben, toeld^es er bei finfenber

Kraft immer tiefer unb sulefet auf bem feine Sd^enfel

bebecfenben 0berbett öfters mieberEjoIte. Den anfangs*

budjftaben biefer Sd^rift erfannten roir für ein großes

W, im Uebrigen aber üermod^ten mir nidjt bie ^üge 3U

beuten." TXadi \ \ UBjr bemerfte CoubraV/ ^(X% bie Vi&nb^

blau n>urben, bie klugen gebrod^en n?aren. Die 2(tl^em«

3Üge mürben immer feltener unb B^örten ^l^l UEjr auf,

Znit Coubrays Beridjt ftimmt ber Dogeis gans übereim

Die legten tDorte ^at biefer nid^t get>ört, ^a er Ejinaus«

gegangen u?ar. ^udi er I^at bas W erfannt (nur foll

nad^ iE^m (5oettje ben redeten Zeigefinger benufet iiahen) unb

,,3"terpunctions3eid]en". ^Ile anbers lautenben 53erid]te

fd^einen t>on (Dttilie (5oetl?e ausgegangen 3U fein unb

muffen mit ber allergrößten Dorjtd^t aufgenommen merben.

Das gilt t>on bem geEjeimnigüoH flingenben Hufe „2TJeB^r

Cid]t". Das gilt r>on ^en eingaben ber 5tau oon (Suftebt.

Diefe fagt: Das hdannie tOott „Vfleiix Cidjt" (?) mag

er u?oy gefagt iidben, flar unb beutlid^ aber fprad^ er

feine legten XDorte: „TXun fommt bie IDanblung 3U

I^öi|eren tDanblungen." Stau, r>. (Suftebt, bie übrigens

eine feEjr oerftänbige Dame mar, fann bas nur t>on

(Dttilie I^aben. Sollte ber 5a^ von ber IDanblung nid^t

burd] oermanbfdiaftlid^e (Erregung aus bem in bie tCuft
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I^örigcn" ctn?a5 ftarf erregt roaren, gel^t aud] aus ben

^usfagen ber ßvau v, (5uftebt Ijeroor, fie Ijätten Crauer*

muftf oljne eine nad^tpeisbare Urfad^e gel^ört unb in ber

^eit nad? bem Cobe voäxc es mittags im parfgarten

nid^t geEjeuer getcefen, man Ejätte bort „eine fpufl^afte

Stille, bie ent[e^Iid^es^ngftgefüB|I er3eugte",beobad]tet. 5rau

pon (ßuftebt felbft iiat nid^ts Unl^eimlid^es bemerft. 3n ber

Cobesanseige, bie 0ttilie (ßoetlje oerfanbte nn^ bie fjoltet

mittl^eilt, I^eigt es: (Soeti|e fei „nad? !ur3em Kranffeyn am

Stidfluffe in 5oIge eines neroös gerüorbenen Katarrl^al*

fiebers" geftorben, lOir tpürben fagen, er ftarb, lüeil bd

ber legten fatarrBjalifd^en (£rfranfung fein fjers erlaBjmte»

'Die XOorte (£cfermanns über bie Sd^önfjeit ber Ceid^e

(tnb befannt ^udj Dogel fpridjt fxdi übet (Soetljes

Körper äEjnlid] aus. (5oetBje fei ftarf unb roo^gebaut

gerpefen, }:iabc nur etmas 3u furse Beine geEjabt. Die

beften ^Ibbilbungen feien Haudjs 3üfte unb Stielers (6e«

mälbe. ^) 1)er Körper fei rooBjIbeleibt gemefen, bie 3ruft

breit unb kodi geroölbt, bes fjals runb, bie ^aut sart unb

u?eig mit burdjfdjimmernben Denen, an t>en Unterfdjenfeln

geringe Daricoptäten, bas fjaupt mit feibenroeidjem grauen

fjaar bidjt befe^t, bie ^äEjne bis sule^t upoBjI erijalten,

1) 3d? l]abc 3tpar nicfjt alle Bilbniffe (Soettjcs gcfetjen, aber oiclc,

unb je metjr icf? feljc, um fo ipeniger mei% id^, wie (Soetljc eigentlid^

ausgefcljen l^at, benn alle finb rerfd^teben. (£s ift ein 3^'""^^^/

t>a^ bie pi]otograptjte fo fpät crfunben morben ifti Da tjört man
immer von ben Dor3Ügen ber„Kunft", bie basporträt in53beal erljebt,

b. tj. auf beutfdj: uns eine ITTifd^ung bes ujirflid? (Sefcljenen mit bes

Künftlers (Seift barbictet. IPie gerne n?oUten wn auf allen Künftler=

geift Der3td^tcn, n?cnn wiv nur (Ein 3UDerIä[ftgcs Bilb (Soetl^es tjätten
!"
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5. 3" <ßoctEiC5 Had^!ommenfd)aft errcid^te bas patbo«

logifd^e eine furd^tbare fjötje. €5 fteEjt au5, als liätten

jtd^ bie Dämonen ba§ (5Iücf, bas (SoetBje über bas ge«

tDÖf^nlid^e ^enfd^englücf Ejinaus genoffen Blatte, burd? bas

Unglücf feiner Had]fommen mit ^infen surücfsaBjlen laffen.

Sd^tüer franf unb unglücflid] roar (ßoetbes SoE^n.

Diejenigen, bie in (SoetEje ben Hormalmenfd^en fel>en,

muffen bie Quelle bes Hebels in ber 2TCutter fud^en.

(EBjriftiane Sopf^ie Dulpius roar am 6. 3uni \76^ in

IPeimar geboren als bes roeimarifd^en ^Imtsard^ioars

3oij. 5nßbr. Dulpius Cod^ter. Der Dater foll ein Säufer

getoefen unb am ^llfoFjolismus geftorben fein. Ueber bie

ZHutter erfaljren roir nur, ^a% fie früB^ geftorben ift.

CE^riftiane toar genötEjigt, felbft für fid] 3U forgen, unb

arbeitete als TXlä'bdien in ber 3lumenfabrif Bertud^s,

(ßoettje üerbanb fid] mit il^r im 3<3l?r^ \788. Sie gebar

am 25. December \789 einen Sol^n, 2luguft. (£5 folgten

am \^, 0ctober \7^\ ein tobtgeborener Knabe, ein am

2^. ttooember \7^5 geborenes, am folg. ^. December

geftorbenes Xfiä'ödicn, ein am \, Hocember ^795 ge-

borener, am \8. rtooember begrabener Knabe, ein am

\8. December 1(802 uadi fd^tüerer (5eburt gleid? oer«

fd^iebenes Zfiätxiien, Ueber dl^riftiane erfaljren u?ir, ^a^

fte flein, rooljlgebilbet unb feF^r B^übfd^ nadi Tlvt eines

33ürgermäbd|ens u>ar. Sie roar eine augerorbentlid] tüd^tige

Xjausfrau, gut bejaht, nid]t ol^ne geiftige 3ntereffen, feljr

Breiter, mutl^ig, tan3luftig. Sie ift r>iel gefd^mäl^t ujorben,

bie Damen »on lüeimar haben iEjr ganses (5ift gegen

pe oerfprifet unb es ift für Cl^riftiane bas befte «S^ugnig,
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*^äg bcr lDcibcrF|ag, auger bcv fpäter 311 crmcibncnbcn

Hcicjung 3um tErunfe, feine groben 5eB)Ier an iE^r nad)*

tDeifon fonnte. ^bgefet^en von allen ausbrücflid^en 2(ner*

fennungen ift bie Cl^atfad^e allein, bag (SoetEje CBjriftianen

geliebt unb oeretjrt hiat, ba§ er mit B^erslid^er Heigung

an iBjr feftgeEjalten tjat, als bie jtnnlid^e Erregung längft

üorüber war, Betüeis, ba% Cf^riftiane burd] oortrefflid^e

<£igenfd|aften ausgeseid^net n?ar. (5oetlje5 2TJutter, bie

am \9- 3ciniiar \795 gefd^rieben Blatte: „füffe ben lleinen

^üiguft unb aud) beinen 3ettfd^a^!", mar, nad]bem fte

(£E^riftiane fennen gelernt ^atte, il^res Cobes doII. 3^^

itjrem Briefe Dom 2lpril \807 I^eigt es: „T>u fannft (5ott

banfen ! fo ein liebes, hctxlxdies, unoerborbenes (ßottes*

gefd^öpf finbet man fel^r feiten." Dag fie nadi iljrer

Derl^eiratl^ung nid^t nur treu unb gel^orfam toie immer,

fonbern aud^ ebenfo befd^eiben mie früBjer blieb, bas

t?erbient alle fjod^ad^tung. Diel^off fagt: „(£s toirb be*

rid^tet, ^a^ bei Cl^riftiane bie angeerbte (5enugfud^t ftär!er

Ijeroorgetreten fei." Sie ^ahe 5tubenten»Bälle unb Bälle

geringerer Bürgerflaffen befud^t unb iiahc fid| einem »er*

"bcrblidjen IDeingenuffe l^ingegeben. Bei biefen Zladi*

rid^ten toeig man nid^t, mieoiel bar>on Klatfd^ ift. Sie

tanste gern, unb t>a bie üornef^men Kreife il^r oerfd^loffen

tDaren, mußte fie eben mit Bürgern unb Stubenten üor»

lieb nel^men. 2lud] bas fann fie nid^t oljne (ßoetl^es

^uftimmung getl^an I^aben. Dag fie in iljren fpäteren

3cil?ren mel^r XDein getrunfen ^at, als gut roar, bas

fd^eint rid^tig 3U fein, ^ber Halberes, n?ann fie bamit

angefangen i:iabc unb u?ie n?eit il^rc Heigung gegangen
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fei, erfaljren mir nid^t. 5id)cr ift irol^I, ta% fte in itjrer

3ugcnb nid)t tranf, bag alfo 3ur ^eit oon ^lugufts (ßc«

burt fein ^Ifol^olismus bcftanb. Die Crunffud^t ift freilid^

erhlxdi, b. i^. es toirb bie Einlage 3u „Sudeten" überE^aupt

ererbt, bas leibenfd^aftlid^e Perlangen nad^ bem einmal

liebgeiponnenen (5enuffe unb bie UnfäEjigfeit, bem ^^eise

3u u>iberfteB^en. Das Crinfen allein mad^t nid^t trunf*

füd^tig, toenn nid^t biefe Einlage DorI:)anben ift: n'est pas

alcoolique, qui veut, f:iat Lasegue gefagt. offenbar I^atte

dl^riftiane von il^rem Dater bie böfe Einlage geerbt unb

in bem ^Iter, in bem 23ad^u5 bie Penus gern ablöft,

trat rDal^rfd^einUd? ^as Uebel I^eroor. CF^riftiane ftarb

früE^, mit 52 '^alixcn. Ueber iFjren Cob liegt ein Be«

ridjt von ^o^anna 5d)openE^auer r>or (Brief an €. d.

b. Hede com 25. 3uni 1(8 1(6), ber freilid] nid^t autl>en'

tifd? ift. „Der Cob ber armen (5oetB^e ift ber furd^t*

barfte, ^en idj je nennen Björte. 2IIIein, unter ben fjänben

füyiofer Kranfenn?ärterinnen ift fte, faft oi^ne pflege ge*

ftorben, feine freunblid^e Vian^ liat iEjr bie 2iugcn 3uge»

brüdt, if^r eigener SoBjn ift nid^t 3U beilegen geroefen

3U iBjr 3U geljen, unb (SoetEje felbft roagte es nid^t . . .

reben fonnte fie nid^t, fte Ejatte fid) bie ^unge burd^ge«

biffen . . . 3I|re Unmägigfeit in allen (5enüffen 311 einer

feBjr böfen Periobe für unfer (ßefd]Ied]t, Ijatten iB^r bas

fürd?ter(id|fte aller Uebel, bie fallenbe 5ud)t 3uge3ogen."

5inb biefe Angaben rid^tig, fo Bjat (El^riftiane epileptifd^e

Einfälle gel^abt (bas „Durd]bei§en" ber ^unge, bas 2lnbere

auf übergroßen 5d]mer3 he^k^cn, beutet allerbings auf

(£p'\Upf\(i) unb man benft an ^lfol^oI»€piIepfte. 5d?on
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im Wxntev \S\'{— \5 tDtrb t>on „Krampfanfallen" dBjrtftt*

ancns berichtet; in öcr Zladit auf ben 5. 5cbruar foll fie

fcl^on für tobt gegolten ^ahen. Stexlxdi fönntc es [xdi

a\xdt\ um fogcnannte urämifd^c Einfälle im Derlaufc einer

nierenfranfBjeit geBjanbelt iiaherx. Das fei baBjingefteüt,

^öd^ft auffallenb ift bie Sterblid^feit ber Kinber

(SoetEjes. Sollte fie auf ben 2lIfoi)oIi5mu5 ber ZHutter

5U besietjen fein, fo mügte biefe allerbings red^t früBj

angefangen B^aben, 3U trinfen, benn fie roar erft 27 '^a^xe

a\i, als fie \7^\ ein tobtes Kinb gebar. ZHir roill bie

Sadie rxxdit red^t einleud^ten, roenn ic^ bebenfe, ^a% bie

5rau ^athi im '^a\:ite ](807 CBjriftiane ein uncerborbenes

(Sottesgefd^öpf nennt, ^a^ in all ben Briefen jener ^eit

nid^ts auf Crunffud^t beutet. Da (SoetBje felbft gern

reid)Iid^ XDein tranf, u)irb er fid^ gegen 2tnbere in biefer

^infid]t läglid^ g^seigt I:jaben, ein betrunfenes IDeib aber

u?ürbe feinen 2Ibfd)eu erregt ^ahen, Wxv fommen in

biefen 'Dingen nid^t über Permutljungen Ijinaus. 3^^<>dj

fd^eint im allgemeinen eiit (Segenfa^ Stoifd^en geiftiger

probuctipität unb ber eigentlid^en Heprobuction 3U be*

fteljen. Wo bie eine bie fjauptfad^e ift, ^a leibet bie

anbere. Beim toeiblid^en (5efd]Iedite ift bie Heprobuction

bas u?id]tigfte (5efd]äft, bie geiftige probuctioität ift im

allgemeinen faft gleid^ XIvlU, tPoIIten voxv biefe fteigern,

fo roürben roir ^en ^tceden ber Hatur entgegen arbeiten,

vok es bie nad^ „(£mandpation" perlangenben Damen

tf^atfäd^Iid) tEjun. 2Iber axxdi beim ZtTanne fd^eint bie

5ülle ber (5eiftesfinber ber natürlid^en Daterfd^aft ah'

träglid] 3U fein.

möbius, (Eoett|e. \^
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^lud^ bei t)cm Soiine (ßoctE^cs, ber Ijcranmud^s, möd^te

id^ bic Quelle bes Kranfbafteii nid^t allein in ber ZTTutter

fucf^en, fonbern id] benfe, bag an feinem (£Ienb aud^ bas

(Senie bes Paters fd^ulb wat , md)t nur fo, bag ber

5ol)n ben 2lbj!anb fd^merslid] empfanb, fonbern im

pljYf^<^I^9^W^" Sinne.

€5 ift red]t fd^mer, t>on 2tugufi (Soett^e fid^ «in Bilb

3U mad^en. Der Knabe fd^eint fid> 3unäd)ft fef^r gut ent«

roidelt 3U }:iahen, er toirb fd^ön unb begabt genannt.

3ebodi fd^eint er früE^ 3U trinfen angefangen 3U ^ahen,

roenn roir ber»5rciu r>on Stein glauben bürfen. Sie batte

il^n roäEjrenb (SoetE^es KranfE^eit im 3öE)re ^SOl^, alfo

als ](2jäE>rigen "Knaben 3U fid^ genommen. „Der Ejat

inbeffen feine ^uflud^t 3U mir genommen; aber er ifl

fd^on getüoE^nt, fein Ceiben 3U oertrinfen; neulid) bat er

xn einem Club Don ber Claffe feiner ZTTutter \7 (ßläfer

CI^ampagner^lDein getrunfen, unb id^ liatic alle 2Tfübe,

xhin bei mir Dom iüein absubalten." Sdjon im 3^^^^ 1802

toirb r>on ber Steigung ^ugufts 3um Sammeln oon Znün3en

berid^tet, txixn Sammele unb 0rbnungftnne, ber il)m als

DäterUd)»gro§päterIid^es (£rbtl^eil burd^ fein gan3es £ehen

treu blieb. 2lud^ bie ZTeigung 3um meiblidien (Befd^led^te

foU fid^ fd^on früB^ ge3eigt l^aben. 2tls 2Iuguft \808 3ur

Unioerfität abging, foll er )d\on eine (Seliebte jurücfge«

laffen I^aben. Später roirb oon feiner 5rcunbfdjaft mit

€rnft Sdjiller berid^tet, beibe foUen ein ausfd^toeifenbes

Ceben gefüBjrt E^aben. ^us ben Briefen ber früberen

^cit, pon 2luguft unb über iBjn, ijl roenig 3U entneEjmen.

(ßenauerc Tln^ahen liegen erft über bie fpäteren 3<3^re
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^ugufts Dor unb audi btcfe laffcn mand^c Cücfcn. Die

äugercn Daten finb, bag ^uguft ](8\2 ^ffcffor rourbe,

1(8](7 (id^ mit ©ttilic t?on pogioifd] ocrF^ciratBjctc , mit

bicfcr in unglücflid^cr <£E^c lebte, als HatEj ber (5ro6*

{)er5ogL Kammer arbeitete, ben Dater in feinen Ejäuslid^en

(ßefd^äften unb in ber Sorge für bie Sammlungen unter*

ftü^te. 2Im meiften erfaEjren roir über il^n von poltet,

beffen ^usfagen als 3ur>erläffig erfd^einen, u?enn aud^

feine pragmatif 3u roünfd^en übrig lägt

fjoltei fagt, er ):iabe fid| anfänglid^ burd) 2Iugufts

fdiroffes („id? möd^te fagen brutales") XDefen surütfge*

ftogen gefül^It. Später jebod^ liahe er t>en guten Kern

in x^m erfannt unb es fei 3U aufrid^tiger ^r^unbfd^aft

gefommen. „^Is toir es u?aren [5reunbe], oeri^eBjIte er

mir nid^t, ba^ er oft abpd^tlid^, Dor3Üglid? r>or 5remben,

barauf ausgeB^e, als roE^er (5egner jebes poetifd^en Trei-

bens 3U erfd^einen, roeil xiim ber (ßebanfe 3U fürd^terlid^

feY/ für einen (£rben 3U gelten, ber fid^ beftrebe, 5irma

unb (Sefdiäft bes Paters fort3ufütjren." „^uguft (ßoetije

tt>ar fein gerPÖE)nIid^er ZHenfd]; aud^ in feinen ^us«

fd^roeifungen lag etmas (£nergifd^es ; tüenn er [xdi iB^nen

Ijingab, fd^ien es roeniger aus Sdixvädie, als üielmeEjr

<xus Crot3 gegen bie iljn umgebcnben formen 3U ge*

fd^eEjen. Stirn, 2luge, Hafe roaren fd>ön unb he^eutent),

mad^ten feinen Kopf bem bes Daters ätjnlidj. Der

ZTTunb, mit feinen finnlid^ aufgeujorfenen £ippen Blatte

dagegen etioas (gemeines unb foU an bie ^Ibftammung

von toeiblid^er Seite erinnert traben. €r Bjielt ftd^, ging,

ftanb, fa§, geberbete fid^ toie ein feiner fjofmann; feine

13
*
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grasiöfe .Eialtung blieb ftcts uriDeränbcrt unb andi tDcnn

6v bcraufdjt toar, tocnn er tobte, fiel er nie aus bem

TXiaa^e äußerer 5d:?i(flid]feit. <£r ipugte Diel unb

ZTIand^erlei, nidjt nur, ^a^ er, roenn er einmal in's 2lr«

beiten fam, ein gans tüd|tiger ^atEj an fürftlid^er Kammer

fein fonnte, trieb er aud^ Haturujiffenfd^aften in oiel*

fad^er Hid^tung unb Bjielt namentlid) bie pom Dater an*

gelegten Sammlungen jeber (ßattung in befter fcienti*

üifd^er 0rbnung. Das 2T(ün3fabinet Blatte er gleid^falls

in feinem Derfdjiug unb K)ugte genügenbe l|iftorifd]e

^lusfunft 3u geben." Had^brüdlid) betont ^oltei ^u»

gufts ©rbnungsliebe, Heinlid]!eit , Sammeltrieb. J^m

Stillen freilidi fei er ein eifriger "Did^ter geu)efen. Vie

von fjoltei gegebenen proben laffen bas bebauern. 2Iu«

guft iiahe groge Dorliebe für fjumoriftifdjes getrabt. <£r

i:iahe oiele Briefe oon 2tuguft erl^alten. „Ceiber fann idi

von biefen 23riefen roenig ober nidjts mittEjeilen. (Der

2llte brücfte fid^ gegen mid^ über jene Briefe, bie er

trofe iB^rer faft unglaublid^en CoUE^eit unb cynifd^en

Haferei, fämmtlid^ gelefen, mit ^en IDorten aus: Xlun,

3^t er>acuirt (£ud^ benn red^t geEjörig!) ^ber mitten

burd] bie luftigften Briefe, burd^ bie jubeinbften (ßefpräd^e

Sucften fortbauernb Bli^e bes Unmuti^s, bes Persroeifelns

an fxdi felbft, bes febensüberbruffes, bie ^en traurigen

^uftanb bes Unfeligen beleud^teten." Dreierlei E^abe

2luguft 3U <5runbe gerid^tet: \) bas Crinfen; er liahe

oft fd?on am ZTTorgen maffenroeife IDein getrunfen,

,2) £iebesunglücf ; er lidbe auf ^cn IDunfdj bes Paters

ijin feine (Beliebte oerlaffen muffen unb biefe I:jabe fid?
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qeiö^tet, 3) bie Kränfung, ba§ man iBjn \S\Z, als bas

ZHadjtiüort bes Vatets ifjn Bjinbcrtc, ^tcirptttigcr 3U

tDcrbcn, für einen ^^i^Ii^Ö geEjalten BjaSe. „Unb fo be*

rettete ftd^ benn in iB^m, nad^ allen Kämpfen unb Krämpfen,

eine oerbiffene XPutEj, ein boBjrenber (ßroU, ein unmäd^tiger

Cro^ gegen bie DerEjätniffe, gegen fein (ßefd^icf, ja gegen

fein (ßlücf t>or." 2tu5 Cro^ Ejabe er fid^ bann ber Der*

götterung Napoleons geroibmet. Xl^ben biefer Sd^toär-

merei ijabe iE^n befonbers ber (ßebanfe befeffen, IDeimar

3U üerlaffen unb eine groge Heife ansutreten. 3"tereffant

finb fjolteis Bemerfungen über bas PerBjältnig stoifd^en

Dater unb SoEjn. ^uguft iidbe fein (5eBjeimni§ vot feinem

Dater gel^abt, l^ahe biefen feinen ^eid^tiger genannt unb

iiahe iiben ZHorgen il^m alles, was if^m am »ergangenen

Cage begegnet roar, rüdE^altlos berid^tet. "Dies fei fo roeit

gegangen, ^a% 2luguft ^en Auftrag fjolteis, in einer

Ciebesangelegenl^eit für iEjn 3U l^anbeln, besl^alb 3urücf«

geroiefen iiabe, roeil er bie Sadic audi vor bem Dater

gel^eim l^alten follte. fjoltei fpridjt enblid^ von ber

„fpäteren ^eit, wo er fd^on förperlid^ unb geiftig gan5

3errüttet toar", oE^ne fid^ näBjer 3U erflären. ^uguft iiabe

iBjn bei bem legten ^ufammenfein „mit einem Zutrauen,

mit einer oft ftürmifd^en 5rßunbfd|aft befd^enft, bie mir

bismeilen 2(ngft einjagten. Der Cob tobte iEjm fd^on in

ben Bibern; feine ^eiterfeit roar roilb unb er3n?ungen,

fein (£rnft büfter unb fd]n?er, feine IDeE^mutB^ I^er33errei§enb,

Dabei fudjte er aber immer eine getoiffe 5^ietlid^feit ber

formen 3U beir>al^ren, bie oft roie eine unbewußte TXadi*

atjmung bes Daters erfd^ien unb fxdi besl^alb im (ßegen*
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fa^ 3U fonpigcm CF^un unb Crcibcn gcfpcnjiig aixs^

5rau fon (5upcbt iji üon fjoltcis ZHittl^cilungcn über

^uguft nidit bcfricbigt. 3ß^od] roerbcn t)icfc burd] bas,

ipas jtc fagt, cigcntlid) nur bcftättgt. ZHandjcs rougte

poltet jtd^er bcffer, bcnn 3'2nnv o. pappßnB)ctm, bie nad^»

malige 5röu »on (ßuftcbt, toar damals ein junges ZHäö»

d^en unb fold^e erfat^rcn ch^n mand^es nid)t. Had) 5rciu

D. (ßuftebt u?ar ^uguft ein „fluger gutmütB^iger Zfiann",

ber burd] ben Dater erbrücft rourbe. (5oetl^e B^abe feinen

Soljn als Kinb särtlid? geliebt, il^n 3U fid^ genommen

unb x^m feine eigenen Steigungen beibringen rooUen.

Vex Knabe ujollte lieber mit ^lltersgenoffen oerfebren.

(ßoeti^e tDurbe ftreng unb 2iuguft manbte [xdi nun 3ur

2Tiutter, bie il^n oerjog, il^m Cecfereien unb (ßelb 3uftecfte,

ilim bie fjintertl^üre öffnete. 2luguft toar fd^ön, r>on

5d]meid]lern umgeben, er lieg fid? gelten, mad^te piele

Streid^e. (£r reimte piel, aber feine Derfe toaren nid]t

•gut. Seinem ^auptmunfd^e, IDeimar üerlaffen 3U bürfen,

trat (ßoetf^e entgegen. Diefer begünftigte bie Derbinbung

mit 0ttilie r>on pogn^ifd). (Dbipolil er eine gan3e 2tn«

3al^l leid^tfinniger Derl^ältniffe l]inter fid) Ejatte, liebte

^uguft 0ttilien, biefe faBj in il^m B^auptfäd^lid] ben Soljn

<5oetlje5 unb bie (£l^e n?urbe fetjr unglücflid^. 2Iugufl

I^atte Diel „Kneipereien". ^Is feine Söl^ne geboren n?aren,

.liebte er fte innig nn^ wat oft auf ^cn (ßrogoater eifer«

füd^tig. €in fd^öner ^ug ^ugufts roar feine ^r^unbes«

treue. Sd^lieglid] fül^lte er [xdi franf an €eib unb Seele.

„3" befonbers trüben ZHomenten fagte er fidj: 3<i? «>itt
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padi Hom, um öort 3U fterbcn." 21(5 er aBrcifte, fei

.öer alte (SoetFje üon böfen ^E^nungen überroältigt roorben.

„€in (ßraufen formte uns erfäffen (fdaliegt 5r. t). (5uftebt)

Dor bem fjerrfd^er über uns, roenn roir bies Ceben be«

trad^ten, benn es fd^eint uns 5d|icffal — nid^t Sd^ulb."

Hadj alledem ift fidler, bag ^uguft fran! getcefen ift,

aber bie 2trt bes franfl^aften ,§uftanbes ift fd^toer 3U

^rfaffen. €r toar tErinfer, aber einerfeits roar fein 2tl«

fol^olismus Don üornFjerein ^tusbrucf ber Entartung,

ging aus 2{ugufts patEjoIogifd^er 3efd^affen^eit l^erüor,

anbererfeits if! sweifellos bas r>on fjoltei enttoorfene

^ilb nid]t burd] ^en ^üoBjoIismus allein 5U erflären.

Die pfyd^ologifd^e Betrad^tung mand^er Citeraturgefd^id^ten

flellt alles auf ben Kopf ; es B^eigt : 2luguft füE^Ite ftd] von

feinem Pater gebrücft, lebte in unglüdlidjer (£Eje, besBjalb

trän! er, besl^alb tourbe er franf. ^ein, roeil er franf

ipar, tranf er, füEjIte fid^ üom Dater gebrücft. IDäre bie

Sadie gut gegangen, roäre 2tuguft ein rul]tger unb tüd^tiger

;2T(ann geu?orben, fo roürbe es lieigen : Des Paters Harne

ehnete iE^m ben XPeg, bas (5Iücf eines fo lierrlid^en 2T(annes

5ol|n 3u fein, lieg iBjn alles leidster tragen, ^a feine Bega«

bung iB|n auf einen practifd^en Beruf liinroies, fam ber Per»

gleid) smifd^en il^m unb bem Pater nid^t in Betrad^t u.
f. f.

IPir finben bei 2(uguft (5oetB)es Ceibeufd^aftlid^feit

roieber, bas ift bas Urpljänomen. 2lber bas, roas ^cn

Pater förberte, ftürste ^en SoBjn ins Perberben. Vcnn

bei il^m fam bie von mütterlid]er Seite ererbte Einlage

.3ur (Erunffud^t basu, bie bei ber ZHuttcr felbft in Per»

binbung mit einem glücflid^en, l^eiteren Cemperament rela«



200 (Soctt^cs perfon.

iw unfdjäblid^ gcmcfcn war. Denn if^m fc^tc bcr Ijotje

(ßctft öcs Daters, er hatte einen guten Durd^fd^nitts«

3nteIIect üon ber 2T{utter unb biefer gltd] bei it^m einem

fd^roäd^Iid^en Heiter auf einem roilben Pferbe. Dies

2ni§r>erBjäItnig feines XDefens ergab bie von ben ^eit*

genoffen heohaditeten (£igenfd^aften : ^eftigfeit, Unftetig»

feit, Cieberlid^feit, büftern ZHigmutB], tjoljle Htjetorif, ftür*

mifd^e erfolglofe Anläufe einerfeits, (ßutEiersigfeit, auf«

rid^tiges Streben, tüd^tige Kenntniffe anbererfeits. 3"^

£aufe ber ^a^te mad^ten fid] natürlid] bie IDirfungen

bes Crinfens meB^r unb mel^r geltenb. 2tuf bie Kranf*

Ijaftigfeit ber trunffüd^tigen 2lusfd|tDeifungen toeift be«

fonbers iEjr intermittirenbes ^luftreten I^in. 2tber es flingt,

als follte nodi etwas Befonberes angebeutet roerben, a>enn

^oltei tEjeatralifd] fagt : Der Cob tobte iljm fdion in ^en

albern, icenn 5rau üon (ßuftebt xlin hanf an Ceib unb'

Seele nennt, n?enn 3ol|anna Sd>openbauer meint, t>a^

2tugufts ^uftanb bie ZHeiften feine Hücf!eljr roeber Fjoffen

nodi münfd^en lieg, roenn ber alte (SoetEje gefagt Bjat:

„^Is er fort ging, gab xdi x^n fd^on oerloren" (5U bem

Kan3(er nadt 3ofj. Sd^openBjauer). <£s taud^t ber (5e*

banfe auf, ob etroa 2luguft in feinen legten 3öB)ren an

beginnenber progrefftöer Paralyfe gelitten liabe , aber

freilid] fet^It es an allen ZTTitteln, bie PermutE^ung 3U

begrünben. ZTTan mu§ bie Sadie auf fxdi beruijen laffen.

^tud] ^tugufts Cob bedt nodi ein getoiffes Dunfel

unb es ift fraglid], ob es gelingen toirb, burdj Deröffent«

lid^ung nodi »erborgener ^ctenftüde alles flar 3U mad^en*

2Iuguft reipe befanntlid? mit <£dermann, fie fd^einen nid^t
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gut mit einander ausgcfommcn 3U fein, (£cfcrmann feBjrte

in <5cnua um. Ucbcr bie ^eit bcr Hcifc liegen nur.bes

alten (SoetB^e brieflid^e ^usfagen üor, bie siemlid] gleid^«

lautenb in ben Briefen an gelter unb an ^en römifd^en

Keftner gegeben merben. Die Cagebüd^er 2tuguft5 maren

u?egen beffen „immer l^eroorfted^enber 3"^i^i^iialität in

iE^rer eigenften (Energie unb €ntfd^iebenBjeit" nidjt mit=

3utl^eilen unb finb audi je^t nodi unbefannt. (5oetEje,

ber am 28. TXläx^ ](830 3U bem Kansler gefagt Blatte:

„mein SoBjn n?irb in 3t<^Ii^" W^^^ eigenen XDege geijen,

bas Cumpenpatf fümmert fid^ oiel um bie Däter", be*

ginnt feinen Berid^t fo: „2Tfein Solin reifte um 3U ge«

nefen. Seine erften Briefe r>on jenfeits waten Bjöd^ft

tröftlid^ unb erfreulid^." Was I^eigt bas „um 3U genefen" ?

Körperlid^ n?ar ^uguft nid^t franf, benn er tl^at alles,

voas ein Heifenber tE^ut, ging, fuB^r, befud^te CBjeater u. f.
w.

^Ifo mu§ es fid] um eine geiftige KranfB^eit gel^anbelt

iiahen. 2luf bem IPege r>on (Senua nad\ 5pe33ia fei

2Iuguft geftür3t, \:iahc bas Sd^Iüffelbein gebrod^en, ^ahe

^ann üier Wodicn liegen muffen unb babei an einet

^autfranfl^eit gelitten, bie bei ber fji^e fel^r befd^tüerlid^

tüar. Dielleid^t Bjat es ftd^ um Eji^efriefel geBjanbelt unb

Dielleid^t liegt in biefer fjautfranfBjeit ber Keim ber Sage

von bem töbtlid^en Sd^arlad^fieber. 2luguft „übertrug

biefes Uebel mit männlid) gutem ^umor" unb fanbte in

ber 5oIge mufterl^afte Cagebüd^er. (£r fei über 5(oren3

nad^ Cioorno gegangen unt> t)on ^a mit bem Vampf*

fd^iffe nad^ Heapel gefaE^ren. „Seine Briefe von bortl^er

iDoUten mir jebod), u?ie idi gefteljen mug nid^t red^t ge-
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fallen ;
(rc beuteten auf eine gert>iffe ^aft, auf eine franf*

I^afte <£jaItation." 3» Pompeji fei er I^eiter, ja luftig*

lebendig gemefen. „(Eine Sd^nellfaF^rt nad\ 2^om fonnte

bie fd^on fetjr aufgeregte Hatur nid]t befänftigen; bie

etjren» unb liebeDoUe 2(ufnal)me ber bortigen beutfd^en

Xfiännev unb bebeutenben Künftler fd]eint er aud> nur

mit einer fteberl]aften ^aft genoffen 3U traben. TXadi

ipenigen (Tagen fd^Iug er ben XDeg ein, um an ber py
ramibe bes Ceftius aussuruE^en, an ber Stelle, cootjin

fein X?ater, por feiner (Seburt, fid] bid^terifd) 3U fel]nen

geneigt voav." Wenn jemanb, ber nid^ts u?eiter roeife,

biefen Berid]t (Soett^es unbefangen lieft, fo mu§ fid] il^m

ber (Sebanfe aufbrängen: l^ier toirb oon einem Selbft«

morbe exiä^t Die Betonung ber fran!E^aften (Erregung,

bie Wahil eines actioen tüortes (er fd^Iug ^en U)eg ein),

!C>a5 (6eF^eimni§r>olIe bes (ßan3en 3U)ingen 3U biefer

Deutung. Hatürlid] fann man fid^ irren, aber id) möd^te

bod^ glauben, ^a% (Soetl^e, als er jenes fd^rieb, bcn Cob

feines Sol^nes für freiroillig gel^alten liabe unb an bie

anbers lautenben Berid]te nid^t geglaubt liahe. Ueber

^en Cob felbft l^at ber römifd^e Keftner berid^tet, r>on

beffen Briefen id] aber nur Brud^ftücfe fennen gelernt

iiahe, ^m Freitag fei Keftner mit 2luguft bei ^l^or«

rralbfen geroefen, am Sonnabenb iiabe er il^n unb Preller

3u (Eifd^e bei [xdi geljabt, am Sonntage unb ZTTontage

feien fie 3ufammen in ^Ibano unb 5rascati geu?efen.

^uf biefem 2Iusfluge tourbe ber (ßaft franf, nad] ber

2^ücffebr mu§te er bas Cager fud^en. Dienstag fd^ien

bie Kranfl>eit unbebeutenb, in ber Had^t auf ben 2Tiitt»
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voodi trat bcr Cob ein. „Port 3n?et treucu ßtennt>cn

unb Canbskutcn bcrx)ad)t, öcrcn (£incr öer trcfflid^e

prcUer voax" , \:iahc Kcftncr ^luguft am '^hent>e bcs

26. ö)ctobcr ocrlaffcn. „Um ^wei UB^r nad^ Znitternad^t

Ijörtcn öie XDad^cnbcn einen tiefen 2ttt)em3ug, unb als

(te il^n aufrid^ten toollten, voax er oijne allen Kampf

^hinübergegangen.

"

€trDa5 anbers lautet öer Berid^t in einem ^uffa^e

Sd^röers, auf (Srunb ber '^nqaben prellers. ^uguji

fei auf bem ^(usfluge r>on einem lieber befallen u?orben,

nad]bem er fid^ auffallend tl^eilnal^melos ge3eigt Blatte.

Sie feien am 2Tlontage surücfgefel^rt. 3^ ^^r 2. Xladit

fei 2luguft aufgefprungen, I:|abe preller umflammert, fo

bafe biefer erbrücft 3U rceröen fürd]tete. preller unb ber

ZHaler Hubolf HTeier liaben i^n mit ItTütje in bas ISett

gebrad>t, ^ann l^ahe ^luguft einen tiefen 2ltl^em3ug getl>an

unt) fei Derfd^ieben. ^er 2lr3t l^abe er!lärt, ^uguft fei

an einer 3urücfgetretenen fjautfranfljeit burd) (Sel^irnfd^lag

geftorben. preller erfranfte in ben erften Cagen bes

Ztooember an ben pocfen, man t>ermutljete baljer, er fei

burd^ ^uguft angeftedt roorben. 'Demnad^ mü§te bod^

andi 2luguft an ^^n poden franf geipefen fein. 2iber

bie 2lnftedung ift gar nid^t ern^iefen, aud^ tPäre bie §eit

^er 3"Cubation etwas 3u fur3. ^) ^ie €r3äl:jlung, ^a%

^) Xladf einer pripaten IHittl^cilung bcftättgt bie IViiwe preUers

obige Eingaben. 3l?r IHann l^abe il^r 2lugufts Kran!enge[d?id?te

tiidjt ein=, foubcrn l^unbertmal er3äl^It. 2luguft fei an ben Blattern

geftorben, bie 3n?ar nid^t 3um 2lusbrud^c gefommen maren, burd?

bie Section aber feftgeftellt rourben. (Es fanb fid^ (Eine Blatter auf

bcm (ßeliirrt [1]. preUcr fei bei ber Section unb bcm Begräbni^c
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^uguj! an dnem Sd^arlad^fteBcr gelitten EjaBe, ftnbe ti?

itirgcnbs begründet, jte fd^cint mir E^öd^ft unmaE^rfd^cinlid^

3U fein.

Keftner l:iat bem Kan3ler mitgetBjeilt „eine Xloii^ über

ben Befunb ber 2ter3te, nadi n^eld^em bas burd] oor»

Ijanbene franfE^afte Cocalbispojttion vorbereitete ^er-

fpringen einer 2lber im Kopfe bie unmittelbare Urfad^e

bes Cobes gemefen tr>ar." Dünger fagt in „(ßoetJ^es

Ceben" (1(880): „Bei ber Ceid^enöffnung fanb man bie

Ceber breimal 3U grog, bas (5eE^irn miggebilbet". ^uf

meine 5ragß ncidi bem Sectionsberid^te hßtte fjerr Prof.

Dünger bie (5üte mir mit3utE^eiIen, ^a^ feiner ZTTeinung

nad) ber Sectionsberid^t nid^t oollftänbig t>eröffentlid]t

fei. 3d? n?ei§ baE^er nid^ts toeiter unb fann nur fagen,

^a^ jene fur3en eingaben burd^aus laienE^aft unb unge*

nügenb finb. (£ine breifad^e Dergrögerung ber Ceber

(^oltei fagt gar fünffad)!) ift Unfinn. Wenn eine Der«

grögerung ber Ceber überE^aupt gefunben morben ift, fo

ift fie mit XDaEjrfd^einlid^feit als 2tIfoEjoItDirFung auf3ufaffen,

als bas erfte Stabium ber fpäter in Sd^rumpfung aus«

geEjenben „Säuferleber". lüas man ftd) unter 2T(igbiIbung

bes (ßeEjirns benfen foH, ift gar nid^t 3U fagen. (£ine

angeborene ZHigbilbung fann nid^t in 'Bettadit fommen,

^a eine gröbere Störung nadi ber ^namnefe nid^t an3u«

neE^men ift, feinere ^Ibmeid^ungen (etwa abnorme S<^^^<^yi'

bilbung) üon einem römifd^en 2lr3te im 3^^^^ \830 nid^t

nod? 3ugcgcn gctDcfcn, bann aber fei er nad^ l^aufe gcfal^rcn toorberi

unb bie Slatterit feien bei itjm ausgebrod^en. Post hoc non est

propter hoc.
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beurtl|cUt mcrbcn fonnten» Xt)aE)rfcI]einIid^ ift ZHipilbung

foüicl wie Deformatio, b. B|, Zertrümmerung eines Ci^eiles

bes (5ei)irn5 burd] einen Bluterguß, ^a Keftner fagt,

bag eine 2tber im Kopfe 3er[prungen fei. Dabei ift

freilid^ bie (ßeEjirnblutung als ti)atfäd]Iid] porausgefe^t,

lüäE^renb nad^ Keftners 3erid]t über ben Cob man el^er

an £ier3läl^mung benft. XDir B^aben nun r>erfd]iebene

Znöglid]feiten. IDenn roir von ber poden« unb ber

5d]arIad^'Diagnofe abfeilen, fo fann es fid| um einen

apoplectifd^en Unfall geB^anbelt ^ahcn, Urfad^e eines

foId]en !ann ein beliebiges 5i^ber nid^t fein, es mügte

gerabe eine perniciofa beftanben l^aben. IDaB^rfd^einlid^er

ift, ^a^ bie Urfad^e bes apoplectifd^en Unfalles eine fd?on

t)orl|anbene (5eE|irnerfranfung mar, ^a^ bas 5ißber nur

^en 2infto§ gab. Die (ßeB)irner!ran!ung fönnte lDir!ung

bes ^IfoljoUsmus ober progreffioer paralyfe geroefen

fein. IDenn ein ^0 jäl^riger ZTTann an einem (5el^irn»

fd]lage ftirbt, benft man suerft an progreffipe paralyfe

ober an beren Urfadje. ^anbelt es fid] nid^t um einen

(SeEjirntob, fo roäre am einfad^ften ansuneB^men, 2luguft

iiahe fid] ein römifd^es 5icber 3uge3ogen unb bei biefem

fei es 3U ber CäB^mung bes fd^on oorf^er franfen fjersens

gefommen.

3ei aflebem fd)eint bie 2lnnaB^me, t>a^ 2luguft burd]

eigene Bian^ geftorben fei, nid^t unbebingt ausgefd^Ioffen

3U fein. IDäre es fo geroefen, fo Blatten bie ZTTitrDiffer

alles ti^un muffen, um ben CE^atbeftanb 3u oerbecfen.

Das römifd^e Hegiment fannte gegen SelbftmÖrber fein

Znitleib. ^efonbers aber mu§te ber alte Dater gefd^ont
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tücrbcn. Kcflncr bcmüE^tc jtd) um bicfen in rübrcnbcr

We\\e. (£r fdiricb fofort an bcn "Han^Ut von ZTTüHcr,

er möge ftd> aller Rettungen u.
f.

n?. bcmäd|tigen, bamit

(ßoctl^e nid^ts erfaE^rc, unb an Cotta, er möge r>erB>tnbern,

^ag bie tEoöe5nad)nd]t in bie Leitungen fomme. (£r

mad?te in Hom einen ^nfd^Iag an geeigneten Stellen, ber

bie Bitte entl:)ielt, man möge in ^cn erften adtit Cagen über

2luguft5 Cob nid^t berid^ten. ^n ^Qn Kansler fd>rieb

Keftner aud\, er ):iahe in bem anliegenben Briefe bem

Dater bie legten Cebensumftänbe gemelbet, „bie ^en Xladi'

gebliebenen immer [o tt^euer finb, unb 3ur 3erut)igung

gereid^en." ZTTan toeig eben nid>t, toie meit bas Streben

nad^ Berut^igung gereid^t E^at unb bie Znittt)iffenben 3um

Sd^rpeigen ©erpflid^tet ^at

fjöd^ft unglüdlid) für beibe CE^eile unb für bie XXadi*

fommenfd^aft roar bie Derbinbung r>on (5oet(^e5 Sol^ne

mit 0ttilie von pogrcifd?. Diefe n?ar burd^aus eine

degdneree. Den „cerrüdten (£ngel" nannten fie iEjre

^reunbinnen, bie „S^^clv. r>on bem anberen Stern" fagte

5rau von (Suftebt. Sie n?ar leibenfd^aftlid^, unftet, pEjan«

taftifd), tro^ oieler guten (£igenfd^aften unb ausgeseidj«

neter BefäEjigung. Sie fonnte meber als ZTTutter im

pl^VpoIo9i[d?en Sinne, nodi als (ErsieE^erin ber franfE>aften

^rt iEjres IHannes ein (ßegengeroid^t geben. 3^^^ Kinber

tx?aren in jeber ^infid^t 3U bebauern.

Der ältefte SoEjn, tDalter IDoIfgang tourbe am 9» 2Epril

0(8 \ 8 geboren. (£r n?ar ein ftiller ergebener ZTTenfd^. <£r

loibmete fid^ fpäter befonbers ber Ztlxifxf unb fül^lte fidj

tiefgefränft burd^ bie ZXid^lbeaditung feiner Compojttionen.
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2tn ber Zfiuüev Mng er mit rüi^rcnbcr ^artlidifcit unb

opferte it^r üieles auf. Später lebte er gan^ 3urücfge3ogen

„oerfcbroiegen leibenb". 2lfta f^eiberg \aQt, er fei !lein,

fd]rüäd]lid), etroas t>erfrüppelt getoefen, babei geiftig ein*

fad? unb gutmütBjig befd^eiben. €r crfranfte siemlid?

frül? an ber Sd^roiribfud^t, ift aber crft )[885 geftorben*

lieber ^cn jüngeren SoBjn, ben am \S. September 1(820

geborenen XOoIfgang TTia^, ber geiüöf]nlid] IDoIf genannt

iDurbe, befi^en roir au§er ^<in Bemerkungen ber S^CiVL

von (ßuftebt eine Sd^rift r>on 0tto 2T(ejer (IDolf (5oetE?e.

XDeimar \889). €t roar r>on 3ugenb auf ernft unb

üerfd^Ioffen, leibenfd^aftlid? unb „pBjantafiereid)" tcie feine

ZHutter. (£r seigte t>ortreffIid]e Anlagen, fd^rieb als junger

Ztlann ein Drama „(£rlinbe", u^anbte fid| fpäter pijilo«

logifdi 'I^iftorifd?en Stubien 3U, arbeitete fein £eben lang,

ofyK je mit etn?a5 red]t fertig su toerben, toar eine ^eit

lang im biplomatifd^en Dienfte tl^ätig, lebte bann t>er^

ftimmt unb franf in ber (£infam!eit Sd^on als junger

ZHann erfranfte er an (5efid)tsneuralgie. Diefes Ceiben

fdieint iBjn fürd^terlid? gequält 3U hiahen, fobafe er oft

lange gän3rid] leiftungsunfäBjig n?ar unb bie Umgebung

für fein £eben fürd^tete. (5efunb fd^eint er faft nie ge*

lüefen 3U fein, u?ir l^ören oon Hf^eumatismus unb Kopf«

fd?mer3en, allgemeiner Sd^n^ädje unb ^bfpannung, 2lugen'

leiben, „gid)tifd?*nerr>öfen" Ceiben. Später erfranfte er

an aftBjmatifd^en Einfällen unb ftarb in einem fold^en am

20. 3<i"uar 1(883. Sein ^reunb ZTTejer fagt oon itjm:

„<£r u?ar ein grog angelegter ZTTenfd?, oon umfaffenber

Bilbung, pon u^eitem (ßefid^tsfreife, oon eigenen (ßebanfen,
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von üorncf^mftem Ct^araftcr, bcr allescit geftnnt un^ gc

ftimmt ix)ar, sucrft feiner pflid^tcn cingebcnf 3U fein unö

crft öann feiner Hed^te, voU aufrichtiger ZlTenfd^enliebe/

treu, wafy, arbeitfam." „IPäre nidit bie fd^mersenbe

€aft feiner KranfE^eit unb bie glänsenbe feines Hamens

auf il^m getoefen, fo roürbe er nadj menfd^Iidjem <£rmeffen

ein bebeutenber ZTTann geuporben fein." 5reilid] mu§

man I)in3ufügen, er fonnte fein bebeutenber 2T{ann n^erben,

toeil er r>on oorni^erein eine Doru?iegenb patl^ologifd^e

rtatur roar unb eben best^alb rourbe er !ranf, trurbe

er von feinem Hamen gebrücft, ftatt gefördert. Venn

lixev wie in ben meiften fällen finb KranfE^eit unb Xloti\

nxdit etwas von Tineen Kommenbes, fonbern bas ^eid^en

ber franft^aften 5ditoäd\c. Vev (ßefunbe toirb nid)t franf

unb überminbet bie ^inberniffe, ber Entartete aber mirb

bas 0pfer ber KranfE^eit, unb ber Stein, ber jenem eine

Stufe ift, erbrücft biefen.

:Das britte Kinb ^tuguft's mar bie am 29. 0ctober \827

geborene ^Ima. Sie ift \d\on im 3<^^^^ \8^^ am CypE^us

geftorben. —
VTian fagt, ^a% bie 5cimilien wie bie €in3elnen eine

beftimmte Cebensbauer }:iahen, Der Stamm (boeih.es ift

üerborrt, feine 5aTniUe trieb in iE^m eine !öftlicE]e BIütE^e

unb ftrömte bamit iE^re Kraft aus, nacE^ iE^m aber foEgten

nur nodi IebensfcE]n?acE)e (Triebe. "Der (Benins erfcE^eint

auf ber (£rbe nicE]t, um bie ^aE^I ber ZITenfcEien 3U Der*

meE^ren, feine XDerfe finb feine unfterbEicE^en Kinber.

^i h<f<;

Clppert & £0. (<S. p&^'idie öudjör.), Haumburg aiS.
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